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3nöal'tsüeqetd)nt$

„Sammlung trernirtticr ©ingragl|«n“

Sanb IV.

(Dt« fett gebrudten Damen flnb in eigenen Vrtileln betjanbelt, bie Übrigen nur

für] trmS^ni

)

0. Ciogr. = ‘fiflgemeine beuf$e '-Biographie.

Tteldilimann, 3of) 9tub., 1786—1819, «i^ronift oon «urg-

Borf, Seite 279—286
Dubrp, ?}. 3. »on greibergen, SBrofurator 811.

D. tBfijer, ttugufl, 1834—1899, 8(JUlnßerbauart^itefi. (9Jlit

®teb..?|)ortr.) 241-252

Brunner, ßafpar, f 1561, !8U4fcnmeifier. (Stil Stlb be*

3eitgl.) 437- 448

S&aflanbe, Sitfjarb, 1840-1899, Oberft. (®tit Web.-liortr.)

397-399
Cito», tpftofton §einri<$, 1782-1854, XurnleE)rer. (TOtt

SDtcb.-fortr.) 175-184

Saenblifer, Sofie, geb. SBurftembergei, 1809—1878, ®rfln>

berin beS bernifdjen EiafoniffenfjaujeS. (Utit gro&. fDteb.'

?Sortr. u. oier Silbern) 399—419
firmntert, Tluguft ©ottfrieb gerbinanb, 1777—1819, fhof.

ber ttnatomie unb 'iitufiologle, 1—3 ....
Cramert, ßubtt.Rarl fjriebr., 1779—1834, Drof. b. ßljirurgie

unb SntbmbungStunfi, 3-5
Setfdirrtn, »ubolf griebrid), 1829-1892, Srrenarjt, 17—22

rJifdjer, Smanuel gnebrid) d., 1786—1870, Sdjultheig

,

621-633

$iüc(iger, ffrriebrid) Huguft, 1828—1894, ‘Orof. ber Sl)Qr>

macu. (UJlit BoDbilb) 419-437
0futttr, tt^riftian, 1752—1844, 'XRUn,)meifter. (TOit Web.-

tportr.) 884-395

Derfaffer.

Dub. Oe^fenbein.

8. ütomang, albipfT.

*b. fpuri.

Raffet.

3- ©terifli.

9t. o. ®ie«bad).

Rarl Smmert, i'rof.

Ratl Smmert, frof.

Dr. Sb. Self^eritt.

®ottfr. ©o&nenbtuf).

TOarq glütfijer.

Üina B ©reperj

1
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IV

t>crfrtffcr.

Wrrfter, 'Jlbrabam Sboli, 1811—1875, Bfarrer in ßertn»

bflirn, 85-38 t g. «Ibfd), ®rof.

Gobat, Samuel, 1799— 1879, Evßque de Jerusalem. (TOit

©ilb), 49—57 R Krieg, past.

WuHnirf, §tinrid) 3o|tf, 1800—1880, 'llpotbrler unb 8o<

taniltr, 633-636 «. Sü$tt, $rof. (Saitr).

t>äni, Siubolf, 1833- 1896, !Rationalratunb?ln|}alt5Borfttber.

(fltit SBilb) 234—24) Str». Streit.

<jrilmann, ®torg griebritb, 1785-1862, Cbcrfl unb @t«

ianbttr, 23—85 gb. ®Sl)ltr. ®fr.

Öfimann, $üBib ®oltl., 1799—1847, Sütjprttber, 359—366 3t. b. fcieSbad).

ftcrmann, 3o&. 3afob, 1790-1861, ®rof. b. ®tburisl)ülft.

('Mit Stcb.-®ortr.) 70—80 ftarolinc Qttmann.

{>tr)0g, 3oftf ftarl, 1798—1857, Ißrof. b. u. StofliS»

ttifitniebaften, 600—621 3. Stert^i,

Öünfrniabcl. ©am. Sottl., 1771—1848, ®rof. b. Xbtol unb

Bfarrtr, 67-69 f ®. »l#M, ®rof.

Öüntrtuabel, Sottl., 1808—1877, StaalSidjrtibtr, 203—206 f g. ®lbidi, ®ro{.

3aggi, 3ob„ bon llioidjcnbadj, Untcrjudjunfl&riibtft unb

ÜHililätbireltor, ©. 614.

3«bn, ftori «briftian, 1777-1854, Brof. b. flafi. 'Ubilo.

logit, 90-101 3t. B. SHeSbad).

u. 3tnntr, gmanuel (». ®ranb)on), 1792—1875, üanb«

bogt Bon ötanbfcm unb Igl. bapr. ftatnmerbtrr, 362.

3tiuer, 3 ob- 3atob, 1823-1875, SöaijtnBattr, 188-191 3- ©lerrfti.

3mmfr, Tllbert §rinri<b, 1804—1884, iJJrof. b. tbfdoß'r

559-575 St. irtdjitl, ®fr.

3mmcr gtb. ftienaf», 3ulit «Dlaric, 1809-1892, 'Mitbtgrlln.

btrin btä eöartge I if(tj"pr ote(lantiief)en 5tautestrein 5 Bern

575- 577 : ... Sr- Xredbfel, ®}r.

3mum, ftarl Sriebritb, 1809—1846, StegimmgSrat, 871

bi* 374 (unb 567. Tlnnitrl. 1) . . . . .3- ©ttrdii.

3ftnfdtmib, SJtorij, 1850—1878, gntomologt. (ütit Ditb..

®ortr.) 141—148 3t. B. $ie«bad>.

ftäjmnann, 9tiIlauS, 1755—1806, ftomponifl, 366— 370 . 3. Sttribi.

ftnenbiiblcr, Signt , 1758—1809, §auptmann, 297—307 3- ©ttrdii.

ftodicr, 'Jtubolf, 1828-1866, Bfarttr u. lidjttr, 101— 114 !R. ftotbtr, all-Cbttt.

ftoblrr, Subtnig, 1791—1841, Bfarrtr, 370—871 . . 3- ©trr<bi.

ftofiltr, Sritbrid» ©igmunb, 1795—1871, Slli|pr., 395—397 3. ©itrdji.

ftrieger, Ratl, 1817—1874, fitljrtr unb Ülrjt. (Mit 'JJttb.-

®ortr.) 8—17 3t. B. tlitäbaib.

ftpburi, 'Jlbrapam, 1704—1765, Bfarrtr unb ädjriftfitfltr, 58 Dr. 3t. 3|d)tr.

Siangtlbal, yeinrid). t 36. 3»li 1879 ju Htilbau, 1841

SSrtftor ber ginmsf|nctniäbd)tn!(bulr in Bern, ©.601.

2cf)lmim, 'Jtubolf, 1802—1873, 'Orot. b. ftntgStBifjcnltbafl,

149-160 3. Strrtbi.

B. Uuttrnau'gtb B. 9to0, Barbara, 1502—1571, 3Öo f) l

-

tbätcrin ber Ärmtn unb Rranltn, 161—166 ... 3. ©ttrdii.

Digitized by Google



V

Derfaffet.

SRarruarb, ©ernbatb griebriib, 1883—1886, Dbtrfl. (SRit

SReb.>©ortr.) 328—328 Sb. d. «rtnuS, Oberft.

o. SRiilintn, «Ibrcctjt, 1649-1705, Obtrft. (SRit SReb.-

©ortr.) 308—322 SD. g. b. SRtttinen, ©rof.

». SRiiller, Sbuarb flubwig ©abritl, 1815—1892, «nftalt«.

Dorfleber ju fcofmpl unb ©ublijift, 577—600 . . . gannp u. Dora D. TOtHItt.

0. SNüinpelgart, fjugo, t 1410, §err ju Dltigtn, 184 187 SD. 8. t>. SRülinen, ©rof.

B. ©turalt, Sllbtcdjt, 1791—1848, DbtrfUitutmmt, 637—641 3. ©ferdti.

SiebfneS, @<org «bam, 1784—1858, ®olbf<bmieb, 328—884 §. Paffer.

Stingier, Sfriebrid» §ieromjmu8, 1810—1879, ©farter unb

S5tlan 81—90 2. §ürnet, ©fr.

Stobr, ftarl 3atob, 1790-1868, «rjt, 449-456 . . St. Stobr, ©fr.

Statt), Sb., 1834—1898, ®rOB
1

- nbuft rietler in SDattgen afH.

(SRit 9Reb..©ortr.) 5—8 3. 9totb<®ommcr.

b. Siootrta, «Itjanber, Cbtrftl., t 28. 3uli 1813 bei

©ilalba 304.

©djtibegg, Bottlieb, 2onbeSoenntr im Obtrlanb, 301.

Sibuppli. SRelcbior, 1824 1898, ©rioatfibulBorfteber. (Silit

©ilb.) 374-383 3. SDernlt).

Stert, Sam. Stubolf, 1766—1831, ©pitaloertDalter. (SJlit

SRtb.*©ortr.) 334-844 S. Stert, ©rof.

Stettler, 3ot)anne4, oon Ober.®olbbad), SDunbarjt in

tb»". 801.

Stockmar, Xavier, 1797—1864, Coimeiller. (SRit SReb..

©ortr.) 455—558 A. J. Stockmar.

Stiirler, ©injenj, 1662—1734, Cberft in boU. $). (SRit

SRcb .©ortr.) 344—359 ....... g. 2. tttb. B. Stitrler.

B. Stiirler, Slitt. 2ubwig, 1786—1825, Cberft in rufj. S>.

(SRit 3Reb.*©ortr.) 268—274 gb. o. ®renuä, Obtrft.

o. Stiirler, griebr. Slubolf, 1785—1868, Cberamtmann unb

«pp . 9t. (SRit SReb. ©ortr.) 275—279 . . . . t SR. B. Stttrler.

XbeOung, ©ittor gmanutl, 1760—1842, Obtrft. (SRit SReb.«

©ortr.) 253 - 267 gb. «übler, ©fr.

Visard, Henri, 163.— 171 ., Banneret de Grandval. 191

bis 202 E. Krieg, past.

ÜBflltber, 3ob«BneS, 1811—1879, ©farrer unb 5De!an. (SRit

SReb..©ortr.) 43-49 «. SBottber, ©fr.

d. SBattemBpl, 3atob, 1466— 1525, Sdjultbeifi. (SRit SReb..

©ortr) 207-214 St.B.SDattemopl.a. ».•».

B. Sattemsfll, SlMau». 1492—1551, ©ropft, 214-216 .

B. SBattenrotjl, 3ob- 3atob, 1506—1560, ©d)uUbti&. (SRit

SReb . ©ortr.) 228—233

b. SDattentoql, 3»batin, 1541—1604, S<bultbei§. (SRit

SReb..©ottr.) 217-227

B. SDeingarleti, «enebift, 14 . .— 1513, Stenner unb fcaupt*

mann, 641- 642 t ©rof. («L©>.».)
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VI

Perfaffer.

SBebtr, Sodann, Bon Utjenftnrf, + 27. Suflirfl 1876,

Sfß.>3?. unb Eentraloolijeibireftor, 605.

Söengtr, Stubolf. 1831—1899, «farrrr unb RorfteljeT Bon

§einri<4«bab, 39—42 *. SBtngrr.

fflitbermett, §8nSli (15. 3abr(|.), 169

SBilbermett, jafob, in bcr bei ®inginl 1535,

169.

SBilbermett, 3o(). Äonr. ©ottfrieb, 1677—1758, Defan,

167-174 $. Stettig, «fr.

SBilberrnttt, Weg. 3nf-, 1715—1786, biftfcöfl. SReper in

©iet, 286-297

SBurftemberger, 3»6- Subtoig, 1783—1862, Oberft unb

§iftorifer, 115-141 St. o. 55ie*badj.
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2(uguft (ßottfrieb Serbitiaub (£mmert.

1777-1819.

erbinaub fimmert mar ber ältere ©oljn bcg 3ot)ann £einrid)

(Immert, ber als Ißrofeffor ber neueren Sprachen öon @öt=

tingen auä im Saht 1792 nad) Tübingen berufen morbeit

>.*V mar.

Ser ©of)n fing 1754 in Tübingen an Sltebijin ju ftubieren

unter ben ^rofefforen (flofsiuä, SJiloucquet, Äielme^er, ©torr unb

Slutenriett), ber Sizetanjler mar. Unter bicfem machte er eine

Siffertation, unb bie Safuttät erteilte ihm auö eigenem Slntrieb ben

Softorgtab. hierauf gieug er ein ^lahr auf Steifen, lehrte 1801 nad)

liibingen zurüd, fing an zu praltijiercn unb hielt ipriüatuorlefungen.

£>erbft 1805 erhielt er einen Stuf an bie neu errichtete Slfa*

betnie in Sern ald orbentlicher öffentlicher Sprofeffor ber Slnatomic

unb Shbfi°l°9ie> melchen er annaljm unb fo einer ber erften Sefjrer

an biefer afabemifdjcn Sehranftalt mürbe.

Sic ßinmeihung biefer Slnftalt am 2. Stoüember 1805 gefchah

in redht feierlidjer Söeife im großen Saale ber ©tabtbibliotl)ef Sernä

in ©egenmart fätntlicher berufener ißrofeffoten, Schullehrer unb Sdjüler,

le^tcre über 200 an 3at)l in itjren neuen Uniformen. Ser bamalige

^räfibent bet Sllabcmic, Siatäfjetr ö. SJtut ad), hielt eine feljr an=

fprcchettbe, geljaltoolle Siebe, unb erflehte ben ©egen beä 9Ulerhod)ften

für biefe Slnftalt. hierauf mürben ben Iprofefforcn unb Sehrern bie

öerfd)iebcnen Siplomc erteilt. Sic fdjöne Seiet machte auf alle SeiU

nehmet einen erhebenben ©inbrud unb blieb ihnen in fteter 6r=

inncrung.

2Dte grofj bamalä ben bernifdjen Slerjten baä Sebürfniö nad)

einer höheren mebijiniiehen Silbungöanftalt mar, ergiebt fidh auö ber

Don Dr. Sifjiuö Unterzeichneten, Dom 30. Ghriftmonat 1798 batierten

unb im Stamen bet mebijinifdjen ©efellfchaft in Sern au ihre l)elbc=

tifcheti SJtitbürger gerichteten Mitteilung, moriu fid) bie ©efellfchaft

bereit erllärte, über alle Seile ber tnebijinifdjen 2öifjenfd)aften uh*

entgeltlich Sotlefungen ju halten.

l

Digitized by Google



2

$er Slnfang biefcr Porlefungen würbe auf 7. Januar 1799 an*

geictft. 3n bet 2ha * waren in bcin betreffenben ScftionS».ffatalogc

für baS 9rüf)jat)c 1799 bie meiften mebizinifdjen Rächet üertreten.

3n bem crflen ©emefter ber neuen afabemifchen Sel)ranftalt wur=

ben in ber mebijinifchen ^atultät folgenbc Porlefungen gehalten

:

Pon fterbinanb 6mm ert: Anatomie, jroölf Stunben wöchentlich

oon 8—10 Uljt mit Unterricht im Seciercn im Pürgerfpital

;

Sion Sribolct materia medica nad) Slrnemann, Pathologie

nach Sprengel, unb täglich Älinif im Sioilhofpital

;

oon Sdjiferli, mebijinif^e G^irurgic , Slugenfranfheiten unb

flinifcher Unterricht im 9Uilitär--^)ofpital.

Slm 3. SJtai 1808 oerheiratetc ftch Serbinanb Smntert mit Slmalie.

ber Xodjter bcö StedjtSfonfulenten di l o in Tübingen. Sr Oerblieb in

feiner Stellung an ber Perner Slfabemie währenb jel)n fahren, nach»

beut il)in noch jur Slnotomie unb Phhfiologie, Pathologie unb 2f)cra=

pie übertragen worben Waren. 3n ben letjteH fahren feines Slufent*

halteS in Peru war er außer bett genannten .liollcgcn nod) mit feinem

jüngern Prober, mit ^offtetter unb Platjer jufammen. Sr war aud)

3)efan ber mebijinifchen fjafultät unb Stettor ber Slfabemie.

3m Saßr 1815 würbe Qerbinanb gmmert als orbentticher öffent*

lidjer Profeffor ber SInatomic unb phhftologic an Stelle bcS Scib*

mcbifuS Pr. jjroriep nach Tübingen berufen. Sr nahm biefen Stuf

an, befoitberS weil ihn biefer in bie Släfje feines betagten Paterd

führte, ber ja aud) Profeffor in Tübingen war.

^erbinanb Smmcrt war tiidjt nur ein gefdjäljter Schrcr, fonbern

auch ein fleißiger, felbftänbiger jjorfdfcr, ber [ich butd) mehrere wert*

oolle fchriftftellcrijche Slrbeitcn Perbienftc erwarb, fo baß er am 29.

Ottober 1818 abermals einen Stuf an eine beutfdje Uniüerfität erhielt

unb jWar nach Ponn. SJtan fudjte ihn jebod) in lübingen feftju*

halten, unb er lehnte ben Stuf ab.

Seiber war feine ©efunbljeit nicht bie ftärtfte
;

gleichtoohl toar

er in feinen Slrbeitcn unennüblid), fo baß man ihn oft bis fpät itt

bie Stacht hinein an feinem Schrcibpult fteljen fal) unb ihm baS Sicht

löjdjen mußte. 3» feinen Slrbeitcn gehörten unter anberem aud) Diele

Perfud)e über torifologifdje ©egenftänbe. SS werben auf biciem @e=

biete auch heute noch Slrbeitcn oon ihm angeführt.

Smmert ftarb bcrhältniSmäßig frühzeitig, fdjon im 3<»hr 1819

im Sllter oon 42 fahren unb fünf SJtonaten, wefentlich in golge

feiner anflrengenbeit Slrbeiten, inbem er nach einer feineSwegS bebeu»

tenben .ßnieOerletjung nid)t ber abfolut notwenbig geWefenen Stuhe
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pflegte, jo baß fiep eine cpronifdpe, eitrige .Rniegetentent^ünbung bitbete,

mclipe ju aufreibenber Eiterung füprte. Der lob trat aus Scpmäcpe,

opne Scpmerjen, in einem palbbemußten 3uftanbe mit füllen Deli*

rien ein.

sMe fjaepgenoffen, mclcpe mit Gmmert in näheren Sejiepungen

geftanben finb, anerfennen beffen pope 2i3ifjenfd)aftlid)feit in allen

jeinen Arbeiten nnb bie fiiebenämiirbigfeit feines GparafterS.

^tof. Dr. G. Gmmert.

jCubroig Carl Srteöricfy Cmmert.
1779-1834.

*
I Tfr ricb’-i*^ ^mmert ' Stater beS IBerfafjerS biefer IBiograppie. loar

• 'tv rlv ber jüngere Sopn beb 3opann griebriep Gmmert, Sßrofeffor

ber neueren Spracpeit in Dübingen. Gr mürbe bafelbft im

5V 3apr 1779 geboren unb ftarb 1834 in 3nterlafcn.

V. Gr mürbe, mie fein SBruber, im 3apt 1812 an bie neu
*'

gegriinbete beruiftpe 'Jltabcmie alb orbcutlicper öffentliipcr ^ro*

fefjor ber Gpirurgie unb GntbinbungSfunft berufen. Später

mürbe er auep SJorfteper ber unter feiner Leitung neu evriepteten Gut*

binbungSanftalt (1815) unb ber Dierarjneifcpule (1816), au meldjcr er

ebenfalls Ißorlefungen piclt. 3fn biefen Stellungen blieb er bis an

baS Gnbe feines SebenS.

Gr mar Derpciratet mit fjrieberife Dann, einer locpter beS

Pfarrers Dann in SBeilpeim bei lubingen. Der Sruber biefeS

Pfarrers mar ber befaunte Stabtpfarrer Daun in Stuttgart, ein fepr

gefdjäßter Äanjelrebner, ber meprerc populäre religiöfe Sdpriften Der*

faßt pat. Gr mar ein fepr frommer Wann, unb feiner äußern Gr*

fepeinung naep ein maprer Slpoftel.

Die fjrieberite Dann bradjte einen großen leil iprer 3iugenbjcit

in bem §aufe beS berüpmten SlrjtcS unb IßrofefforS D. tpioucquet

in lübingen ju unb mußte bon beffen Dielen Sefutpen Don Seiten

poper 'Perfönlitpteiten unb feinen öfteren ^Berufungen an ben fonig*

liepen $of in Stuttgart gar mancpeS ju erjäplen.
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Set ©tubiengang fjtiebrid) GmmertS roar bemjcnigen feines dttc*

ren SruberS ganj ätjnlid). 6r promobierte im 3ol)t 1805 unter

flielmepet in Tübingen, ©eine Siffcrtation fjanbelte de venenatis

acidi borussiei in animalia effectibus.

sJtad) einem Serjeid)niS ber Sorlejungen in Sern bom 3at)t

1830 mar bic 3ufammcnfejjung ber mebijinifdjeit gafultät unb bic

Sertretung ber einzelnen ffädjer georbnet nad) ber 3eit ber Serufung

bet einzelnen Jüetjrer folgenbe: Ir i bol et (1805) für Jtyerapie unb

Slräneimittelteljre, griebrid) (Immert (1812) für Gljiturgie unb

GntbinbungSfunft , 3tf) (1819) für tßljpftologie unb Sattjologie,

Srunncr (1821) für pf)armajeutif($e unb tedjnifdje Chemie, 3ot)-

Schnell (1827) für 9laturgefcf)id)te unb Sotauif, fperinann (1829)

für Anatomie, geridjtlidje-'JJfebijin unb Siätetif.

Sie lebten Sortefungen, meldje gtiebrid) (Immert nod) in feinem

lobeäjatjr 1834 für baö ©ommerjemefter anfütibigte, maren: 1. Snt=

binbuugStunbe ttjeorctijd) unb praftifd) am 5|}t)antom tdgtid) um
10 Ut)t unb ©antstag üon 2—5 lltjr, 2. JMinif in ber Gntbinbungö=

anftalt, 3. Stebijinifd)e Gf)irurgie ber JpauStiere, jrociter Seil, Stontag,

Stittmodj unb fjrtitog. StorgenS 7 Utjr im Sierfpital.

tßräfibent ber SIFabemie mar ber bereite ermätjnte 'JtatStjerr bon

Stutad), unb ber Gurator ber mebijinifdjen ffafultät, fyriebrid) Stal),

StaatSfdjrcibcr.

Snjjet feiner bielfadjen fieljrttjätigfeit Ijatte tfriebrid) Gmmert

aud) nod) eine auägebetpite d)trurgifd)e unb gcburtStjülfticbe ^rayiö

unb mürbe bielfältig bon ben jüngeren Slerjtcn in fdjmicrigen, nament=

lid) operatiben d)irurgifd)en unb geburtSt)ülflid)eu Sötten in 3tnfprud)

genommen.

3m 3<>f)i 1817 foüte er megen Grrid)tung einer Scterinäran=

ftalt in Stuttgart baljin berufen merbett, moju er jebod) feine grojjc

Steigung geigte, fo bafj bie Serljanbtungen ju feinem Stefultate führten.

Sie tötlidje ßranffjeit, meldje bem tätigen i'eben bcS namentlid)

als gefdjidter unb gliidlidjer Operateur im d)irurgifd)cn unb ge»

burtSf)iüflid)cn Jadje gefd)äj}tcn UetjrerS ein unermartcteS Gilbe fefjte,

mar eine djronifc^e fiungenentjünbung
,
ju mcldjcr t)auptfäd)lid) bie

bieten näd)tlid)en Sefudjc in ber GntbinbuugSanftalt jur SöintcrS^cit

unb Stängel an Schonung Slnlafj gaben. Sicfe Stnftatt befanb fid)

anfänglid) im untern Seil ber ©tabt am Gnbc ber 3unferngaffe.

©Treiber biejeS fjat feine erften geburtSf)ü(ftid|en ©tubien aud) in

biefer Snftalt gemadjt, bie allerbingS jet)r ungünftig gelegen mar.
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llebcrl)aupt tjatten bie ncuerridjteten praltifdjen Slnftalten ber

Sllabemie, bie geburtöfjülflidjc Ulnftalt unb bie Stierarpeifrijule, beten

Sßorftanb ötiebrid) (Sntmert mar, anfanglid) fiit ifyren Seftanb unb

ü)te meiterc (Sntmtcflung mit bielen Sdjmierigfeiten p fdmpfcn, fo

bafj bie Teilung bicfet StnftaCten (eine leidjte 'Aufgabe mar.

Sdjlicjjlid) glaube id) mof)l fagcn p biirfen, baß bie beibcn '.ßrofefforen

fjerbinanb unb {Jticbrid) ßmmert ber neu erridjtetcn atabcmifd)en

Slnftalt gleich anfangs nid)t blofj p ifjrem Stufe, mobon bie ^Berufungen

Don hier aus 3eu3n'ä geben, fonbern aud) p itjrer meitcren (Sntmitflung

unb ‘Jluäbilbung, mie ber gegenmärtige Suftonb biefet 'Anftalten be=

meift, mefcntlid) beigetrogen Ijaben, fo ba& bie Ijoljen Stegierungsbeamten,

mcldje bamalö bie ^Berufung biefer beiben Ißrofefforen bermittelten, ba*

burd), unb id) gebenfe tjicbei namentlid) beä erften flanjlerä ber 'Mfa*

bemie, fid) um biefe bernifdje Celjranftalt, meldje fpäter burd) ©rofj*

ratsbc)d)lujj Dom 5. SJtärj 1834 p einer £>od)fd)ule ermeitert morben

ift, Söerbienfte erroorben haben. m c1 1

'-Prof. Dr. (Immer t.

Ubolf Xotlj.

1834-1893.

• n ben erften lagen beä 3at)re8

1893 begleiteten bie ,Rird)en»

glodcn Don SDangcn a./Sl.

mit iljreu Xrauertönen einen

SBanberer p feiner lebten 9tu»

X fjeftätte, ben mir nod) lange,

lange gerne unter und bemalten hätten.

Slbolf Stott), Utationalrat unb @e=

meinbepräfibent, t)at ben 7. 3an. 1893,

betrauert bon feinen lieben Slngel)ö=

tigen unb ber ganjen ©emeinbe, feine

Slugen für immer gefdjloffcn. (Sr erlag

einem tüdifd)en ©et)irnleiben, baS ben

fonft fo rüfligen, tätigen SJtann (Snbe September poot aufs .Uranien*

läget gelegt fjatte, bon bem er fid) nid)t mel)r erholen follte.

flbolf Stotb mar geboren ben 8. Dftobcr 1834 unb erreichte fo*

mit ein 2llter bon 58 3af)ten. (St mnr ber dltefte Soljn beä $alob

9tot§, Spferbetjaarfabrifanten in Sßangen a./3l. Unter ftrenger 3ud)t
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im elterlichen fjaufe aufgemachfen, befud^te et als Jfnabe baS in ben

bietaiget unb fünfziger fahren berühmte ßnabeninftitut IRaufdjer in

SBangen a./3l. Ser ftrebfame Änobe tarn fobann in bie ßantonS=

fd)ule nach Aarau, roo er bis 1852 berblieb. 3tm 3ahre 1853 finben mir

ihn am Ißolhtechnifum in ÄarlSrulje, um feine ©tubien ju bollenben.

^eimgelehrt inö SaterhauS, befdjloß fein Sater, baß er fid) bem
£anbel mibmen muffe. Sei einem Onfel, Sefißer einet großen Sunt*
mebetei im Poggenburg, foHte er eine breijährige Sehrjeit machen;

hoch halb mürbe bem Jüngling baS ©taben unb ©djtcibcn ju lang»

meilig; eS trieb ihn hinaus in bie freie Satur, unb er beteiligte fid)

als Ingenieur am Sau bet Seteinigten ©chmeiaetbahnen. Pod) auch

hier foHte feineö SleibenS nicht lange fein. Ü5aS ©ejcfjäft feines SaterS

gemanu an AuSbefjnung, unb e§ genoß auöem fein jüngerer Sruber

IRobert nicht bie hefte ©cfunbßeit. Alfo mußte er nach £>aufe, um
feine XhStigfeit bem eigenen ©efd)äfte au mibmen.

Am 1. September 1864 gieng er au Äirdjberg bie glüdlidje Gf)e

ein mit Settha Söaltljer, bet Pod)ter beS SefanS SBalther,

Pfarrers in Siangen a./A. ©chon in ber 3ugenbaeit hotte eS ihm
nid)t an ibealen Scftrebungen gefehlt. Gr mar jeßt namentlich ein

großer ^örberer beS PutnenS. 2Bie oft ftnb mir nicht il)tn unb

feinen beiben Srübctn an fantonalen unb eibgenöffifdjen Purnfeflen

begegnet! ©ie machten fid) gegenfeitig bie greife ftreitig. 3U biefet

3eit blühte unter feiner Seitung ein fdjöner Purnbetein in Sangen,

unb manch Gitter erinnert fich mit Stuben an biefe längft berfloffene

3«t.

2Die fein Sätet, moHte auch e* äur Artillerie; benn beim Sater

galten bie anbetn SBafjen nichts. Gr mar ein eifriger, pflicßtgctreuer

Cffijicr, baau äitßerft praftifd), bon feinen Untergebenen unb .£>öf)er*

ftehenben geliebt unb geachtet. Gr brachte eS bis aum CberfUieute»

nant ber Artillerie. 5)em Saterlanbe hat er treu gebient. Gine

feiner fdjönften militärifdjen Grinnerungen mar bie Otfupation in

©enf bom 3ahr 1860, mo er als junger, feuriger -Dffiaicr unter bem
macfern Satteriechef Sogt Pieuft tljat. Gr eraählte gerne unb biel

bon jener 3eit. 3m 3af)te 1872 finben mir ihn mit OberftforpS*

fommanbant Sielanb in frember Stiffion nach Oeftetreid) beorbert.

Gnbe bet ©iebjigerjahre ftarb fein geachteter Sater. Screint mit

feinem jüngetn Stüber Alfreb Jiotlj, Oberft, betrieb er bie Sferbe*

haar*©pinnerei mit Grfolg meiter.

Am 12. Stära 1878 berlor er feine ©attin, melche ihm 4 ©i>hne

unb 4 Pöchter gefchenft hotte. Piefer Serluft tf)at ihm mch; er be=
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fd)fojj feinen 'iluätritt auö bei Wrmee ju nehmen unb fitb ganj ber

Srjiebung feinet Äinbet ju mibmen.

9lm 12. Dftober 1883 »crcbelidjte er fid) jum jmciten 9Jtal ju

Äirdjbetg mit 3ba SÖalttjer, Scbtocfter feinet elften fytau, bie ibm
ebenfalls noct) ein ®täbd)cn unb einen .Rnaben fdjeufte, welche er in

feinen letjten 3at)reii ganj befonberä liebte.

8d)on fein Ulater ftunb ein 31ierteljat)rl)unbcrt lang ber Gin«

moljnergemeinbe alä ©emeinbepräfibent bor. Dlbolf folgte ifjm im

Flinte nad). 4ion 1871 bis ju feinem ^>iitfd)iebe l)at et 21 3abtc

lang in Ijingebenber, uneigennütjigfler SÜeife unb mit boller flraft

bet ©emeinbe öorgeftanben. 3» biefer langen Spanne 3eit leiftete

er mand)e3 ©ule für bie Schule unb bad ©emeiubemefen; al3 großer

.Qinberfreunb lag itjm bie Grjiel)ung ber 3uflenb fet)t am £erjen.

Sie teurer fanben an it)m einen treuen tfreunb, ber feft-unb jielbe«

mufjt jur Schule ftanb. 2öaö er alleö in ber ©emeinbe getljau tjat,

ift fermer ju fagen. Cft jum eigenen Schaben feineä ©cfcbäfteä

opferte er fid) für feine ©emeinbe auf, manchmal inifjfannt unb mife=

»erftanben, mas aber nie »ermodjte, ibn oom gcraben 2Uege abju«

bringen. Sine ganj befonbere Sljätigfeit entmicfelte er, alö c3 galt,

SÖangen ben Sdjienenftrang ju fiebern. Dlit jaljein Gifer toibmete er

fid) biefer für unfere Ortfcfjaft fo mistigen fjrage. Sie in jüngftcr

3eit erftellte SUafjerOerforgung mar auch fein Söerf.

?Üäf)tenb einer langen Steife pon 3at)ren mar er aud) ununter«

broeben 'Blitglieb be£ bernifdien ©rofjen Siateö. 3m 3ab« 1890 mürbe

er aud) alä Slertreter unfercä ßreifeä in ben Wationalrat gemäl)lt.

Ülbolf iHotb mar in ber üßolitif fein fogenatinter Spftemler, ber

burdj bid unb bünn ben auSgegebcncn SBeifungen folgte. Sr gierig, auf

feiner lleberjeugung bebarrenb, ben eigenen SBeg unb ftimmte in ben

fHäten nad) feiner eigenen inneren Ueberjeugung. Sr f)ulbigte allem

(Jortfcbritt unb freute fid) befonberö, baö Slnfeben unb bie .ttraft beö

Sunbed ju ftärfen.

Sllö langjäbtigcä Sireftionämitglicb bet 6rfparniö=J?afja beö

Slmteö Söatigen bat er ganj mcfcntlid) jur JRcorganifation unb Sie«

feftigung biefeö 3)«ftituteö beigetragen.

Slbolf fRotb mar eine cdjte, jäbc Sfernernatur. 3« allen Stet«

luugcn arbeitete er mit 'ftflidjttreue. SUobl ^iclt er nod) feft am
guten, alten hergebrachten; allein für praftifdtje Neuerungen ftunb er

»oll unb ganj ein. .fjatte er einmal etmas begonnen, fo mürbe e$

autb burebgefübrt. Unter einet rauben, oft etmab ber^en ®cbalc mar

ein guter, ebler ßetn »erborgen. Sie i'autcrfcit feineö Gbara ftcrö <
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fein treueä, aufridjtigeS Söefen, feine fd)lid)te <Sinfad)l)eit fieberten ifjnt

nal) unb fern üicle Sreunbe.

9lid)t nur für biefe fjattc er Siebe unb 91nbänglid)feit, bas ganje

Sßolt liebte er. ffiit befonberer Äorliebc berfelftte et aud) mit bem

Wanne im halbleinenen Rleibe, wäf)rcnb umgetefyrt er oermöge feiner

SBilbung fuf) in jebet ©cfellfdjaft ju bewegen muffte. Gr War ein

feuriger '-Patriot; tjinauf auf bie $)öt)en bcS 3ura jog eö ifyn »rjo^L

taufenbmal mit feinen ffinbern; bort erfreute et fid) am 9lnblicf beS

jdjönen SBaterlanbeS, baS er fo unenblid) lieb b)atte.

,3 a fob Rotf) = Sommer.

J^arl Järietjer.

1817-1874.

|;
arl ©üntfjct Sauren)
91 uguft Rriegcr würbe

ben ’20. 9lpril 1817 ju

SJafferalfingen bei 9laleit

im flönigreidj Württemberg

geboren. Sein 33atcr, Rar

l

ütiebrid) Wilhelm 1

) war

.fjüttenamtSlafficr bafclbft, feine

Wutter, .Rar ol ine 'Römer,
bie 2od)tet bcS CberfricgsrateS

©üntljcr Jriebrid) 9luguft oon

'Römer’) in Stuttgart. Rarl t)attc

nod) fedjS ©efdjmifter , einen

Sruber, ©ottlob ©ilntl)er So-

ren) 9luguft, gcb. 4 . Cttobcr 1823
, ber fid) al# Sroguift nad) tportS-

moutl) (in 9lmerifa) begab unb fünf SdjWeftern, 91 uguft e, töcrtlja.

') Serjelbe erhielt bei (einer 9)eförberung nach ®tuttgait in tlnertennung (einer

langjährigen 2ien(tc btn Orben ber SDürttembergi jehen flrone, ber iljn be-

rechtigte, (ich „bon itriefler " 3U nennen unb ju (d)reiben; boct) gebt hiebei ber Tlbel nl§

rein perfbnlicher Sterbienftabcl nicht auf bie flitibcr über.

*) Serfelbe hatte ebenfalls ben genannten Ctben, bie lochter auS bem nämlichen

(SSrunbe ohne ,»on“.
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fiiita, HJtaria unb Smilie. Ser 3)ater Würbe ju Anfang ber^wan»

jigerjahre als StabtfameraloerWaltcr nad) Söeil im Sdjönbuch '), oon

ba nad) Sannjtatt unb 1842 nad) Stuttgart Oerfetjt. Schon im fteben=

trn 3a^r rnufite Karl baS SlternhauS berlaffen unb tarn nad) 'Jiitr=

tingen, wo er bis ju feiner Konfirmation im 5tat)re 1831 bic £atein=

fdjule befudjte. Sein ffteifi unb feine gemedte, tjeitcre ©emiitlichfeit

gewannen if)m rajd) bie ^per^en bcr fDlenfdjen ;
aud) fanb er als treff*

lieber Sänger teidjt gutritt in ffamilienfreifen unb gcfrfjloffenen ©e=

feOfdjaften.

3m 3abre 1833 tarn Krieger auf baS ©tjmnaftum in Stuttgart,

wo er jWei 3oh« blieb, trat bann im ,>ctt)te 183.3 in bae et»angelifdj=

theologifdjc Seminar in HJJaulbronn unb oon bort in baö tl)eologijd)e

Stift in lübiugen. Sid) eifrig ben philologifd)en
,

pfjitofopfjifc^cn

unb theologifdjen Stubien wibmenb, tjatte er fdjon wieberf)olt alö

Kanbibat bet Ideologie mit glänjenbem Erfolge geprebigt, als eS it)in

in feinem 3nnetn je länger je metjr tlar Würbe, bajj er in bem geift=

liehen Serufe fein ©enügen finben fönne. Sr entfd)lof) fict) bal)cr,

ÜReaUefjramtefanbibat ju Werben unb bcfud)tc beepalb oon 1838—1839

baS bamalö nod) „Königliche ©ewerbefchule" genannte ^olptecfjnituin in

Stuttgart, wo er bie SBorlefungen oon Iflrof. Dr Kurj über Söotanif.

©eologie, IDfincralogie unb goologic unb Oon IfSrof. Kinbt über cug=

lifdje Spradje anhörte. Um fief) bie Ulittel flu feinen Weitern Stu=

bien ju erwerben, erteilte er ben beiben Knaben beb Slbjutanten bcö

Königä, bcS örciljerrn oon Wüpplin, Ißriüatunterricht in ber lateini=

fdjeit unb bcut|d)en Spradje. 3n biefer Stellung erwarb er ftd) burd)

feinen anregenben unb griinblicbcn Unterricht, fowic burd) feine ©c=

müttid)feit bie 9lnf)änglid)feit feiner Zöglinge, wie bic Sichtung unb

gufricbcuheit beS Slatcrö.’) 3m eJxfitjjaljr 1840 bot ihm ein 3ugenb-

freunb eine gut bezahlte ^auSlehrerftelle in Der Jamilie beS t&errn

oon Ifcharner 3
)

oon Sfellerioc am 2hun erfce (in bcr 9lät)e oon

©watt) an, worauf Krieger mit greuben cingieng unb feinen Ißoftcn

>) ®er 'lluSbrutf .im Sctjötibucf)“, womit Bicie« ©eit Bon anbern gleichnamigen

Crten ©ilrltembergS unteiietjicben roitb, rtltirt oon Bem wegen leinet jdjänen !8ud)en*

wölbet [o genannten ©alb> unb Jagbreoiereb f)et, inmitten mejien Bcr Crt ©eit liegt

*) Mit totem ifaetfieget ncrfetjentS 3eugni5 BeS tBmgl. IBbjufaulcn unb 'Major»

3reil)errn Bon tHUpplin d. d. Stuttgart, 12. gebruat 1840. fttieger ^atie bieje Stctle

1839 angetreten.

3
) Kart ßubwig ttmanuel oon lf(f|arner geb. 25. Sebruat 1798, Ciiijict in öot*

tanb, quittierte 1820, TOitglicb BeS @rogen iHatcS 1827, oerb. 21. 2tugui) BeS nämlichen

3afjreä mit 6mma ffatljarina Silber oon ¥cHerioe, geft. 30. Januar 1854.

Digitized by Google



10 -

in biejem fronen Sianbfih am 11. 9Jiätj 1840 antrat. Sr tjatte hier

jroei Wiaben ju unterrichten, Don bcnen bcr ältere ßarl Smanuel

irriebrid), bamalS 12, ber jüngere Submig ftriebrid) |>einri<h 11

3al)re alt mar, beibc fpäter 5ftcrreit^ifd)c .ffaüallericoffijicrc unb !. t.

.ifämmerer. 9lud) in biefer neuen Stellung, bie er biö jum 17. 9)lai

1S41 betleibcte, crmarb er fid) rajct) bie i*iebe feiner Zöglinge, fomic

bie Dolle UBürbigutig unb Ülnerfennung ber Sltern.*) Allein fein uu»

etmüblidjcä Slormärtöftreben lieh ihm feine iKulje. $n feinem §erjcn

mar ber Gntfdjluf} juv Weife gcbicljen, Ülrjt ju merben. Seine Slirfe

richteten fid) bal)er nach ber Unioerfität lö e r n. 3n biefer Stabt mar

bamal$ gcrabe an ber Diealfdjule bie Sehrerftclle für ©eographie unb

'Jlaturgcfd)id)te uafant gemorben, bie nun prooiforifd) .(hieger übertragen

mürbe. 2>er proDiforifd)cn 'Jlnftcllung folgte nad) giinftigem ÜJtrü*

fungäergebniä eine bleibenbe. *) ®ie freien Stunben neben feinem

Schrämte benuhtc er mit uncrmüblichcm Sifcr ju bem ermähltcn me=

bijinifchen Sfcruföftubium. $ur '-öefchaffutig ber nötigen ©clbmittcl

nahm et eine jmeitc Schrftcllc am ^rogpmnafium*) an, mo er in

allen 6 .Waffen ben Unterricht in Satein unb ©eograpfjie erteilte, unb

cnblid) noch bie ^ilfslchrerftelle am ftäbtifdjcn SIDaijenhaufc.
4
) Irotj

biefer jugleid) mit feinen amtlichen Stubien auögeiibten fichrthätigfcit

fanb Krieger in ber jmeiten Hälfte bcö 3ahrcö 1841 'jJtufje, bie mU
ueralogifd)c Sammlung im SDlufeum burd)fct)en unb neu orbnen ju

') 3ei>0i'iä §ertn Bon Jjtbarner Bon ©cllcrioe <1. d. Pcllerioe bei Jbun Ben

17. 'Kai 1841.

*) fln Ber friiljern Periter Kealldjule wirtte Jhiegcr Bon 1841—1844 unb leilcic

mit Bern Ptatbeinatiflebrer Dr. Kubolf HO o 1 f Bie Brei erften jog. 9Wetjcrrei|en in Ben

'»obren 1842—1844. (S 41 u§ b er id) t über bie 'Jiea l f $ ule ber Stabt Pern
oon fl. fiüidjcr, Xirettor Ber 'Jlealfdiule. 'Sern, Stämpflijibe Putbbrucfetei 1880.

Seile 61 unb 71).

3
) Saut Staatstalenbcr Bon 1844 (in roeltbem er jum erften Wale unter b»m

Sebretperfonal erfr^cint) würbe Krieger 1843 an baS Progbmnajium erwäblt unb wa.

feit 1844 and) Sekret Ber 'Jlaturlunbe an Ber 3nbuftricjd)u!c (einer Unterabteilung beä

ProgbntnajiumB). fluS Ben folgenbcn StaatSfalenBern bi* 1857 (in weitem er nie&t

mehr genannt ifl) gebt berBor, bujs er 1849 an Ba3 Ijöfjere ffigmnafium fam unb baS*

ielbe jebenfaHS bei flnlajs ber ßrbffnung ber neuern ÄantonBiebuIe im 3abre 1856 wieber

«erliefe. 3n SetjeberiuS ,©rjtbid)te ber ftanton§(d)uIe Bon 1856—1880“ erjibeint Rrie*

ger nidjt mehr. 91adj feinen eigenen b'"terlajfenen 'Papieren mar er Scbrer am Pro»

Obmnafeum Bon 1843—1851, an ber 3nbuftriej<bulc non 1844—54. ©efl. 'Kittcilung

oon grl. (fmilie Krieger in Stuttgart.

*) Saut protololt bcr Sireflion BeS ßnabenttaijenbaufeS oom 1. Piai 1843 bis

;unt 3uli 1814. (®efl. PUtteilung BeS £crrn Sl'aifenbauSBorfteberS 59. ©lur V. D. M.)
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helfen, woburd) er fid) ben SDanf ber ^tuffidjtabehörbc erwarb.') $urd)

feine flare unb antegenbe .Vctjxroeife, fotuie burd) feine Seutfeligfeit be»

Ijauptcte Äricger toä^rcitb feiner jtoölfjätjtigen SÜirtfgmfeit alö Sehrer

bie 9lnt)änglidjfcit ber Sdjitler unb bie 3ufriebcnljeit ber Vluffic^tebe*

hörben, wie bie jä^rlidjcn ^rüfungäbericfjtc eö auöwcifeu. »schon 1841

war er ber fdjwcijcrifdjen 'Jlaturforfdjenbeit ©efellfdjaft beigetreten,

beren 9)litglieb et bi3 ,ju feinem Hobe geblieben ift. 3d bie Ülnfangä*

jeit feiner Jlnftellung am l|3roghmnafium fällt aud) feine ©rünbung
eincö eigenen ^auSftanbcÖ, inbem er fief) am 3. Cftober 1844 ju Sfern

mit starte Äarolinc Souife Sdfjafftcr, ber 2od)ter beä bamalö in

ber 6tabt feljr angefebenen IJJfarrerä Schafftet, oerheiratete, auö wcl*

djer Gf)e am 20. Slpril — feinem eigenen ©eburtötage — 184G eine

Socftter H eie ne alö eiitjigcö flinb geboren mürbe. Um nunmehr

feinem Slboptiübnterlanbe galt) anjugeljöten, lieft er fid) am 23. Januar
1847 5

) alä SJurger üon 'Jtcuenftabt aufnct)men. Sion 1850— 1»52

ftubierte er an ber ferner ^odjftftule 'JJlcbi^in,*) beftanb im 3al)ve

1832 mit gutem Gefolge bie mebi^inifdje Staatöprüfung unb würbe

nod) im nämlichen 3al)re als 9lrjt patentiert, s
)lud) erwarb er fid)

bie Soltorroürbe. Ulidjtsbeftoweniger übernahm er an ber im Ulpril

1853 neu eröffneten Qortbilbungäflaffe ber „'Jlcuen 'JJtäbdjenfdjule'' ben

ltnterrid)! in Dlaturwifjenjdjaften unb ©eograpljie unentgeltlich 4
)

unb als er am 9. Cttober 1854 non letjterem fyad)e juriieftrat, behielt

er bie Ulaturfunbe unb fchafftc Diele Sehrmittel, wie SJernnfdjaulicbunge*

objefte, Apparate u. bergl. auf feine Soften für bie Sdjulc an. 5
) Gr

uerlegte fid) ganj befonberö auf baö Stubium ber Homöopathie,
bie er in Sparie ftubierte, unb für bie er burd) ben berühmten Dr.

Seberin gewonnen würbe, ber längere 3fit in Glarenö am Gienfcrfee

Woftute unb ben ilricger ftetö als UJlcntor l)od)t>crcl)rt t)ot. 3n ber

Serienjcit reifte er nad) Gnglaub, um bie Ifflirtungen ber Diel Der*

läftcrten Hc *lich re om •Wranfcnbette ju beobachten. 39alb !am iljm

grofteö gutrauen unb ein rafd) wadjfenber Stuf alä ülrjt entgegen, fo

') llnterflüt;t nmröf ftrieger ÖaDet bunt) stud. phil. §ent(i; ba§ ®anl|d)rciben

ber IDlujeumSIommijfion an Jtrieger vom f?cbruar 1842 j. 3?b. 1. it-S URanualS ber-

jclben. {®cfl. TOtteilung bc5 firn. Dr. phil. tebm. v. ScIIcnbcrg-B. iBonftcttcn).

*) 5!ie[c6 genaue $atum oerbantt brr Serfaffer brr 0reunbIi<t)feit beS §errn

¥uvgerjefrctär$ tß. Sitniber in Dlcuenftabt.

’) iPerionalDrrjeiitiniüe brr £oehf<t)ute Sern.
4
) So ber un§ borhegenbe Slctrolog.

4
) ®efl. 'Mitteilung be§ gegenwärtigen Sorfte&cr? ber 91euen Siäbit)enihule $r.

Sfr. ®. ®umerrautl), Der bie UncntgeItti$teU beS Unterrichts nicht erwähnt, tooljl

aber bie aud| im ‘Jlcfrolog genannte Shrnfung biejer Ccljrmütel.
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baß et Wegen fid) ftetSfort mcl)tcnbet är)tlid)et Sejcßäftigung im 3al)re

1854') bem bereits liebgctoonneneu Seßramte entfagen mußte, um
auäfdßlicßlid) feinet ärjtlidjen Ißrariä ju leben. Diefe filßrte iljn all«

wödjentlid) nad) (Jlcuenburg ßinüber. Da reichte ätjtlidjet SJrotneib

gegen bett ^wmöopatßen auö einem anbern Äantonc Jtlage beim

©taatdrate ein, bet inbeffcn Ätiegcr bie ^Bewilligung ,)ur 3ßanber=

pra^iS erteilte. 3w SBinter 1856 grünbete er mit jWci auS Ulmerifa

jurücfgefeßrten ßomöopatßifdjett SdjWcijcrärjten, Dr. SB ru einer Don

SJafel unb Dr. 3 ob fl) oon ©djwanbcn im .tfanton ©laruä, ben

herein ßombopatßifdjcr 9ir,^tc in bet ©djWci), beffen Sforftanb Krieger

biä ju feinem Dobe blieb, ©eine eigentlidje ©lanjepodje nl§ Serncr

9lrjt fällt nad) bem 3eu9«'g feinet 3 c ‘ {9en0 llen ungefähr in baS De*

jennium üon 1857—1867, ju toelcber 3eit er nidjt nur Don Dielen

ariftofratifdjen Samilien !Bern$, fonbetn aud) öott ber l)ier Derweilen*

ben freinben Diplomatie feßt gefudjt war. Dlud) nad) 3üricß, 5reiburg,

Saufanne, ©enf unb 3nterlafen würbe er Diel gerufen. $n biefe

nämliche Sf5eriobe feineö (Rußmeä alä Dlrjt fällt aber and) baä große

llngliicf feinet Ucbenä: ber Dob feiner Jocßtcr Helene, bie am 5. De*

jember 1863 etft etwaä über fiebjcßn $aßre alt in ber erften Sliite

ßolbet 3nngfräulid)fcit ftarb.’) War bicS ein fdjwcret ©eßlag für

ißn, Don bem er fidj woßl nie meßt ganj erßolt t)at. ©eit bem £>in*

feßieb biefer ißm unDcrgeßlicßcn locßtcr unternahm er jebeö ^al)r eine

größere (Reife inö 9luSlanb, wie j. 8. nad) 3i orbbeutfd^lanb, öollaub,

Italien, ober machte fleifjige SBcfucße in ber alten .ßeimat bei @c*

feßwiftern unb ütcrwanbten in (Baben unb SBürttcmberg. (Bei biefen

'2luSfliigcn lernte er ftetä eine große 3nßl ßomöopatßifcßet Dlrjte teit*

nen, beten SDirlfamfeit er beobachten unb fo neue Äenntniffe fammeln

tonnte.

') So 6er Dletrolog; in ben StaatSIalcnbcrn Bon 1855 unb 1858 trjdjeint Stie-

ger immer nod) unter bem i'efjrtrpctjonal bes ftötjern ffl«mnnfium5.

*) .'lur 3eit biejeä lobeSfotteS bewohnte bie ttamilie ba» §au8 3unferngaRe 165

((eit 1882 Dir. 63), wohin Re Seit Gnbe ber fttinfiigti jal)re auS bem (Jrlaetjerbof uinge»

jogen waren. Die(e Sffiobnung Satten Re nad) 1872 inne (DUte Dtbrcfibtldiei). Grft in

jeinen legten 'JebenSjatjren beroofjnte Stieget baS Oau$ ISbrifloRelgane 186 e f C8olt§-

bant; (eit 1882 Dir. 6 unb Ga). $ie loditer Qelene rourbe am 9 'Scjember 1863

auf Bem DJlonbiioufriebfjoft begraben (®rab Dir. 151 ); at§ jiranjig SaRre jpättr Bit

SdjWanttjorftra&c in itjrer Slerlängerung burd) ben (Ublidjeu 4TeiI biejeä ©otteSacferS

btireSflcfüSrt rourbe, wobei Diele ffiräber roeidjen mu&tcn, braute man Reimen? irbiidie

ilberreRe im September 18881 nad) bem tBremgarter.friebgol, wo Biejelben an Ber ,\ti-

nenroanb ber UmfajfungSmauer, roelcgt ber DJIurtcnflraRe parallel gebt, beftattet würben.

Sp-lter würbe gier aud) ihre DJlutter neben iRt begraben.
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Sie im 3al)re 18G9 im flanton ®ern bad fReferenbum eingefüprt

nnirbe, patte Ärieger ald nunmehriger .ttatitondangepöriger ebcnfattd

(Megenpeit, fiep in biefer fiinficpt butcp Sudübung jcined Stimmredpted

in feinen SJiirgcrpftidjten ju betijätigen. Gr tpat bied ftetd mit ber

größten ©ewifjenpaftigfeit unb itt Dotter llnabpängigfeit ber eigenen

polUijcpen lleberjeugung. Gntfcpieben freiftnnig unb für jeben ^cit=

gemäßen gortfdpritt begeiftert, rooren ipm jebod) bei feiner ganjen

cbeln unb gemütDolleu ß^araftcranlage politifepe Treibereien unb

ränfefücptiged ißarteiwefen in tiefftec Seele jutuibet.

Seine träftige, gro&e unb woplgenäprte Äörpcrgeftalt fc^icn ein

Utbilb [bon ©efunbpeit ju fein, bie ein fiebcndalter berjpracp.

Xennocp nagte eine türfifepe ftranfpeit an berfelben, ein djronifcper

Xurcpfall, ben er in feftein ©tauben an feine £>eilmetpobe befämpfte,

aber bei nicht ctitfpredjenber Sdjonung niept ju bcioältigen bermoepte.

Slllmäplig fdpuaub feine üppige ftettlcibigfeit, unb cd ftellte fid) eine

(hfeptaffung bed ^erjend unb üüaffcrergujj im ^erjbcutel ein. (Sine

fctjtDcre Gntjünbung bed Icßtertt im Satyre 1873 machte Jltiegcr in

boljem IDtapc ber Supc unb Grpolung bebürftig, loedhalb er fid) im

Cftober nad) ®ibid begab unb bort im £wtel b’Sngleterre Cuarticr

nahm, um ben Söinter an ben milbercu ©eftaben bed fepönen ©enfer«

ieed jujubringen. 3m Sobember fiebette er bou bort nach ber in

fchönct Umgebung etwad ert)öt)t, aber babei bod) milb unb gefepüßt

gelegenen ®enfion ^fetterer in Glarend über, too er bid ju feinem

Gnbc betblieb. Süäprenb biefed fcd)dmonatlichen Sufcntpalted, ber

anfangd einen günftigeu Gtfolg patte, reifte Dr. .ffrieger im Tc^ember

nach Sern unb bann auf 'Jieujapr 1874 nad) ©enf, loobei er einer

Ginlabung ber gürftin ©ortfdjatoff jjolge teiftetc, bie in biefer Stabt

ju feinen ®atieutcn gehörte. Sld er aber Don einer jWeiten Seife

nad) ®ern im gebruar 1874 nach Glarend jurücfgefeprt war, Der«

icplimmerte ftep fein $uftanb. 3« 3olge bed §ergübcld trat eine

allgemeine Söafferfudpt ein, Welcpe unter beängftigenben ®efcpwcrbcn

feine lebten Äräfte aufjeprte. 3u biefer jmeimonatlidjen Seibendjeit

boten ®erwanbte, Sreunbc unb friipere Patienten bon nap unb fern

atled auf, wad ipnen möglich war, um bem teuren .Rranfen feine

Reiben ju linbern unb erträglidjer ju machen. Sud) bon ber Familie

bed SBirted fetterer unb ben ©äften bed §aujcd burfte er bie liebe«

bollfte Tpeilnapme unb Sufmcrtfamfeit erfapren. 3wei äöoepen bor

feinem Tobe patten fiep inbeffen bie pcinigenben Scpmerjen unb bie

beängftigenbe Steinnot bcrloren, jo bafj ed ipm noep betgönnt war,

in fcpmerjlofen Stunben bad ©lüd treuer ©efdjwiftcrliebe unb liebe«

i
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Poller Eingebung, bie ißm bie lebten 9lugenblide freunblid) erleid)*

taten, ungcfiört ju genießen. 5Rit tiefgefühlten SDorten ber Siebe

unb Jantbarfeit für feine Umgebung unb alle feine Jrcunbe fdjicb

Dr. Jfrieger in ber neunten DJJorgcnftunbe beö DJlontag 27. 9lpril 1S74

aud feinem tßatenreichcn unb fegeniPoIlen Seben, nadjbem er gerabc

nod) eine SBodje porßer, am 20 , fein 57. 9Uterdjaf)r erreicht hatte.

DJlittmod) ben 29. 9lpril mürbe feine irbifeße .fpiillc um 3 Uhr Dtad)--

mittagö Pott ber iftenfion .ifetterer aud auf bem tfricbßofe non Glarenö

beftattet.

$er „Sunb" mibmetc in feiner ‘Jir. 116 Pom Dienftag 28. 9lpril

1874 ') bem Xahingefchiebenen einen furzen, aber ehretipollcn

Diacßruf, meld)eu aud) bad „3ntcHigenjblatt" Pom 29. 9lpril *) märt«

lief) miebergab.

Seine ©attin überlebte iljn um ettoad über jtoanjig 3aßtc unb

ftarb erft am 23. Februar 1895 in Safel. J
) 3h“ Icfjte 9hif)eftätte

befinbet fich ihrem SBunfdje gemäß auf bem Sremgartenfriebhofe ju

Sern neben ißrer Üocßtcr £>elene.

.ffrieger mar burd) feinen Haren Äopf unb burd) fein cbled ©emüt

Poll reiner unb uueigcnuütjiger DJtenfdjcnlicbe ganj ju einem tüchtigen

unb glürflidjen 9lrjte gcfchaffen. 9US folcßer hatte er einen ungemein

l'idjern Slirf unb ein rafeßed, feiten feßlgehenbeä (frfennungdPermögcn

bcö ^uftanbeä feiner Patienten. 9lber er f)atte noch mehr ald bad

:

ein fjohed perfönlidjed 3ntercffc unb herzliche, liebcoolle üßeilnahme

für feine Äraufen. 9lm flranfenlager fühlte er mit ben Seibenben,

teilte bic Sorgen ber Dlngcßörigen, belaufcßte mit liebePoller ©ebulb

unb 9ludbauer ftunbenlang — aud) jur Dlad)t,$eit — ben ©ang einer

Äranfßeit, ben Seibenben babei Iroft unb Serut)igung fpenbenb. 3n
feinem Serufe ald Seßrcr unb ald 9lr^t hatte ct f>d) eine große

DJlenfdjenlenntniß ermorben, bie ißn mit feltenem ©efcßirfc leitete auf

ber Saßn ebeln unb nachhaltigen UDoßlthund, bad er in ßumanfter

Üüeife mit ber 9ludübung feined är^tlid^en Serufed Perbanb. Siel

unb oft hat er ftiU im Serborgenett bic Ißräiicn ber 9lrmen getroefnet

unb burd) reichliche Spenbeu bic ber ärjtlidjen Seßanblung entfpre*

eßenbe Sebendmeife ju ermöglichen gefudjt. 2Do feine fpilfe nicht auö*

reichte, ba perftanb er ald ebler Slenfdjenfreunb bie eble flunft, bic

£eilnal)mc feiner reidjen ©önner feinen bebürftigen flranfen in ber

•) ©fite 4, ©palte 1 ; redpi in ©palte 3 befinbet fid; bie lobeianjcifle.

*) Seite 6 unter „ü'ofaldjronil*.

») So bie 'Jtanbbemcrfuno bei uni »orliegenben lletrologe!.
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.fjütte bet Armut gugureenben. febem gegebenen SJerhältniffe fogte

ifjm fein tlarer Ülerftanb alSbalb, ob bet gamilic überhaupt ober

einem Gingelnen geholfen loexbeu mtiffe. 3tjm genügte nidjt nur

momentane materielle fjilfe, fonbern er fudbte burct) Gtgiehung unb

Belehrung bie töcbiirftigcn in einen bauetf)aft befjeren geiftigen unb

leiblieben guftanb gti Derben, inbem er halb bic befjere Grgietjung

treu .Rinbern braOer, aber Bcrarmter Gltern crmögliebte, halb für eine

eutfprcdjcnbc SScrufSbilbung berfelben forgte. Wan fann iool)l fageu,

baff biefem ebcln Wanne fein ärztlicher iteruf eine heilige tpergenö»

fndje gereefeu fei.

Auch ba, reo cö fieb um Grtid)tung ober Uuterftütjuug gemein»

nübiger Unternehmungen tjaubelte, batte er ftetd eine offene £>anb.

Seinen bieten fyreunben, bie er ohne biete Worte burd) feine

liebenSroiirbige ifkrjönlichfeit unb feine Ijeitcre ©efelligfeit leidjt gewann,

rear er ftetS ein treuer unb renl)tet fjreunb, ber ihnen in jeber Sehens»

läge mit 'Jiat unb lljat beiftanb. SDie Angelegenheiten feiner Jreunbe

rearen ftetö aud) bie feinigen, unb für jeben Jreunbeöbieuft rear er

ftetä bantbar. Seine gröfjte ^ergenöfreube beftanb barin, anbere zu

erfreuen
; für fid) felbft rear er anfprud)SloS. v\n traulidjen JreunbeS*

treifen rear er ftetS ber bclebenbc ©cift. §ier fprubeltc ungehemmt

ber mitunter berbe Wutterreitj, beut aber bie angeborene fdjroäbifdjc

©utmütigfeit ftetS bic Spitje brach. 3» gemifd)ten ©efetlfchaften ber=

ftanb er eS bortrefjlich, ber Stimmung Weiftet gti reetben unb biefelbc

auf gute Bahnen zu lenten. Wit feiner ausgezeichneten Senorftimme

bahnte er fid) als geborener Siebetjänger loic ein zreeiter CrphcuS ben

Weg zu aller bergen. 3u bichtcrifdjeu Grgüffen pflegte er befonberS

freubige reie and) traurige Samitienereigniffe gu bereinigen unb baburd)

bic fchbnftcn Seiten feines reichen ©emüteS z 11 entfalten. ©rofje unb

oornehme ©efellfchaft jud)te er nicht, rourbe aber als licbcnSreiitbigcr

unb fröhlidjer ©efellfdjafter uichtöbeftoreenigcr öfter in foldjc gebeten

unb tonnte fid} foldjen Ginlabungen nidjt immer entziehen. Gmpfanb

er alSbann mitunter bie Anforberungen ber Gtifette als atlgu läftig,

fo flüchtete er fid) gerne auS foldjen glänzenben ©efellfdjaften in

befcheibene Qfreunbeö^irtel unb lief) bann ber unterbrücfteu heitern

Saune bie 3ügel loö.

AIS Sehrer — ber bei Dr. ftrieger über bent Argte unb Wen»

fchenfreunb nicht bergeffen reetben barf — unterrichtete er mit oor=

ZÜglidjer Sebenbigfeit, Rlarl)eit unb Scgeifterung. Wit gröfjter ©ebulb

crflärte er immer reicher Uuberftanbeneö unb ücrfianb eS trefflid),

über ©elernteö abgufragen. AIS er in beit fyünfgigerjahren an ber
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3ortbilbungsflaffe ber '.Heuen Sftbdjenidjule ben Unterridjt in ben

'JJaturmiffenfdöaften erteilte, roar biefeS Jad) an ben ©atentejamcn

iiod) nid)t all §auptfa$ angefeften mie fpäter; haftet fam e§ benn

aud), baft ftie unb ba eine jüngere Sdjülerin nidjt fo biel ©emidftt unb

fflcift barauf bcrmanbte, als ber treue, eifrige fceftrer münfcftte. $aö
ftftmcrjte iftn bann freilich, aber jur Ungebulb fam eS nicftt, ftödjftenS

ju einem leieftt farfaftifeften Sorte, bas tton einem fteuublidften fiücfteln

begleitet ronr. 2US cinft eine Sdjülerin in ber (Sleftrijität nidftt reeftt

©uöfunft geben tonnte über gute unb fcftlecftte Leiter, bollenbete Dr.

.tlrieger ben angefangenen Saft, ber feinen ©bfcftluft befam, inbem er

lädjelnb fagte : „3a, ja, eS uerftält fid) gerabe fo mie mit ben fiöpfen,

„einige fafjcn’S unb beftaltcn'S; anbere faffen’S unb beftatten’S nicftt

„unb nod) anbere faffen’S gar nicftt." tiefer Sdftule ftat er aud)

fpäter, als er nid)t meftr an bcrfelbcn mirfen tonnte, fein Softlmollen

betuaftrt. (Sin cbenfoldjcS bemicö er aud) ber ©enfion ber Fräulein

3ulie ©tiillcr, inbem er berfelben für bie ©enfiouebibliotftef eine

'„Unjaftl Don ©ilcftern feftenfte, bie iftm aus ber ©erlaffenfcftaft beS nie«

berlänbijd)cn ©cneralfoufulö 3äfi=Sitlabing jugefallen maren. 2lud)

als ?lrjt biente er biefer letztem Slnftalt in uneigcnnüfcigfter Seife,

mofiir bas (folgcnbe als fleineS ©eifpiel bienen fann. 2llö er einft

um 3ufenbung feiner '«Kedftnuug erfudjt morbeu mar, fdjitfte er als

'Jlntmort ftierauf einen ßueften, meinem ein (Souucrt bcilag mit ber

'Hufjcftrift :
„2)oftor=91ote für bie 3immerfrauen." ®iefcr lefttcrc

©uöbrud rüftrte baoon t>er, baft einft ein fleiner 3un8£ auS ber ©er«

manbtfcftaft ber ©enfionSborftefteriu baS Sort „grauenjimmer" in

„3immerfrauen" ucrroanbclte, maS Dr. .ßriegerS §citerfeit in fo ftoftem

Safte erregte, baft er Don ba an bie letjterc ©ejeieftnung jdjerjmeifc

auf bie ©enfionärinnen bon Fräulein ©füllet anloanbte. 2HS baö

Goubert geöffnet mürbe, fanb fid) bariu nicftt eine SDoftornote, fonbern

ein oom ©cber fclbft oerfafttcö launiges ©ebiefttdjen, *) in meld)em er

bie ©täbdjen nad) ben Stoffen unb ©flanjen, auS benen ber JUucfteu

ftergeftellt morben fei, nad) bereu Stellung im Sftftem u. f. m. fragte,

für richtige Höfling biefer Aufgabe ein ©ud) berfpraeft, bolle Selb«

ftänbigfeit ber Scantmortung berlangtc, ein milbeS llrtfteil in 2luSfid)t

[teilte unb in ber lebten Stroplje jum Gffcn aufforberte, oftne aber

babei bie geteilte [frage ju bergefjen, inbem er fouft — unb mit biefer

fdjerjeuben Sroftung fcftlicfjt baS ©ebidjtcftcn — ben roenn aud) längft

im ©tagen nergrabenen ftueften mieber juriidforbern müßte.

’) ®cbid)t unö Gouwtt befinDen fid) im Sefitj Don Ifräultin OTUfltr.
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l)r. Htiegetö 'Jlatne ift in Sern, ba et feine 9ladjfommen hinter*

ließ, riic^t fortgepftau^t worben, aber fein Inbeitfen, weld)e8 and) bei

benjenigen, bie it)it noch perf önlid) gefannt haben, in banfbarcr unb

frcunblidjer Erinnerung fortleben wirb, betbient eS, in feiefiger ©tobt

fletd warf) erhalten ju werben um ber Scrbienfte wißen, bie er fid)

fowotjl int Stillen alä öffentlich um feine 'Utitmenjcfeen erworben bat.

9ll§ S^riftfteüer bat et fid) nur Wenig betätigt. Sen brieflichen

Serfet)t mit feinen Äranfett unb ffreunben bnl er aber pflid)tgctreu

fortgefetjt. bi§ enblid) bie junetjmenbe Schwäche bie ffeber ber jittem*

ben £>anb entfallen liefe. Sielen tjat er wofetgetfjan mit einem liebe=

vollen .fjer^en. 9Jtit fRedjt ift auf feinem ©rabftein ju lefen : „Sie

Siebe fjoret nimmer auf."

Cucllen: ‘Jlelroiog „Dr. fiart ßtieger in ®ern* bon Dr. IHuguft Stier*

abenB »um 3uni 1874 in Ber ,'Jlflgemeinen t)omöopatf)if<tien 3eilurt0" B. 191; BaS

borliegenBc ßjemplar mit '.RanBbemertungen bon ber §an6 Ber Sdjmefier BeS ®iogra*

ptjierten, StI. g. ßrieger in Stuttgart. — ®riefii(%c Mitteilungen Ber 'J!ämli($en

aus Ben papieren Bt§ ®erftorbcnen. — *J!ai$ruf Bon 6. ®ranb, fiebrerin an ber

'Jieujn WöBdjcnidjule, bom Sunt 1874 in Ben „Mitteilungen aus Ber üteucn TOäBdjen*

ftbult* ®. 40—47. — Mitteilungen bon Sri. Sulie Müller unb bon §errn

StaBtfdjreibcr Dr. ®anBelier.

91. 0. SicSbad).

Hubolf 5rtebri(J} Setfdjerin.

1829—1892 .

ubolf griebrief) tfetfdjerin, befannt al3 feetoorragenber 3rrctt=

arjt, würbe am 27. 3uni 1829 in Söcrn geboren alö ber

jWeite ©ofen beö bamaligen tßorftefeerö beö HnabcttWaifen*

feaufeä uitb fpätereu '5tegierung3ratc3 SBernljarb iltubolf ffet*

feberin •) unb ber Sophie 'ilbriatte geb. Honig. 33on feinem
v ungemein tfeätigen, attregenben SJatcr erbte er bie unücrfieglidje

9lrbeitSluft, bon feiner trefflidjen ÜDiutter baö teidje ©emütöleben, jene

beibett Gigenf^aften, bie ifen Don 3ugenb auf biä ju feinem Sobe fo

Dorteilfeaft fennjeidjnetcn
;
überhaupt Würbe ifem baä ©lilcf ju Seil,

gemeinfam mit feinem naffeju brei Siafjre älteren ÜBrubet ffranj 9iuboIf

') Sitfjc „Sammlung liernijdjer ®iograpljicn*, ®B. II., Seite 585 ff.
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eine jeßöne Sugenbjeit in bem traulidjen Glternßauic genießen ju

biirfen.

Seibe SBritber bureßliefen bie ©eßulen ißrer Saterftabt unb

giengen fobanu an bie bernifeße Unioerfität über; SRubolf mibrnete

ficß ber Üßcologie, Jfriß bet SDtebijin. fießtercr ßat fuß neben feinen

fpecietlen 3facßftubien befonbetS gerne mit Sotanif unb ©eologie abge-

geben unb eS barin ju Äenntniffen gebradjt, »nie fte infolge ber öerän»

berten Serßältniffe beim ßeutc ftubierenben fDtebijiner nur feiten

gefunben loerben. 2)ocß mar er nießt allein ein fleißiger „Stubie*

renbet", fonbern aud) frößlid)er „©tubent", jmei SBegriffe, bie ftdj

befanntlicß nießt immer beefen. ©tubeutenturn« unb ©ejangbereiu

jäßltcn ißn ju ben 3ßrigen. ©cßon bor Sejug ber fjocßjcßule ßatte

er ftd) in bie ©ettion Sern beS 3ofingert»creinS aufneßmen taffen,

bereu eifriges unb tücßtigeS 'JJtitglieb er bis junt 'ilbjdßluß feinet ©tu*

bienjaßre mar, mic er aueß bis an fein Gnbe ber 3°f' l19>a treu unb

ergeben geblieben ift. ©ein Seben als afabemifeßer Sürger fann in

furjen 3ügcu nießt beffer (ßaratterifiert luerben, als fein ffreunb unb

©tubiengenoffc 5ßfr. Slmmann in Soßmpl eS bei feiner Seießenfeier ge*

tßan ßat : „ffetfeßerin mar einer ber frößlidjfteu unb liebenSmiirbigften

©enoffen. SBelcß reicßeS Seben fprubclte in bem ftürmifeßen, tßatenbur-

ftigen ÄrauSfopf! SL*ie brannte in biefer ffeuerfeele bie reinftc, ebelfte

Segeiftcrung für bie ßoßen 3bcale, für Saterlanb, ffreunbfcßaft unb

SBiffenfcßaft ! 3Bie freute man ficß feiner ©egenmart unb leilnaßme

beim gcfelligen 3ufammeufein, in miffenfcßaftlicßcn Screinigungcn, auf

frößlitßen Jurnfaßrten ! 3n ben bamaligen Kämpfen unter ber ftubie-

renben 3ugenb um 9lnfeßen unb Sebeutung ber einjelncn Serbinbungen

naßm er eine ßerüorragcnbc, aber immer berjoßnlicße Stellung ein. 2öir

trugen nießt bie gleidjcn fyarben, ein jeber gieng babei feinen eigenen

2öeg; aber Idßtung unb ftreunbfcßaft blieben babureß unöerfeßrt. ©ein

liebensmürbigeS unb nobles SSJefcn feßtug bie Sriiefe über bie tren=

ticnbcn Unterfcßiebe, unb mir jueßteu unb fanbeu allezeit bie ßößere

Ginßeit in ber Siebe ju Saterlanb unb Siffenfeßaft unb in ber pflege

beS ©uten, Söaßren unb ©cßöncn. Durcß alle ©türme beS afabemifcßen

SebenS jener ßat fuß bie ffrcunbfcßaft gerettet in baS praftifeße

Sebeu ßinauS, in beffen ernften Aufgaben man ficß jufanunenfanb, um
gemcinfame 3ngenbibeale ju berroirfließen, unb auf fo mandjem ©ebiete

ernften ©trebens ift man jufammengetroffen unb ßat bie .ffräftc uereint".

'Jtacß trefflitß beftanbenein Gramen, unb auf ©runb einer 3)iffer-

tation über bie patßologifcße Slnatomie beS fpirngemebeS juni Dr. med-

promoviert, bejog ffetjeßerin ju feiner meitcren SuSbilbung nod) bie
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Uniocrfitäten Don !$rag, Silben unb S)3ariö. ^n bieten Stabten mar

eö ltmßl aucß, mo et ließ feine große Siebe jut iTunfi nnb ben feinen

©efeßmaef in berfelben ernmrben ßat.

Äaimt in bie fpeimat ^urücfgctctjrt, rourbe er burd) bie '«Regierung

naeß bem juraffifeßen SDorfe (iorban (Stmtöbejirf JScläberg) gefanbt,

too eine ießmere 2t)pßu$epibemie ßerrfeßte, aber ein SlTjjt fcßltc. 2>en

Seinen bangte für ißn; ißm felbft aber mar eS eine jfreube, bort, too

er mie ein '«Retter in ber SRot begrüßt mürbe, feinem SBcrufe leben ju

tonnen. Salb barauf ließ er fieß in 91 tuen ft ab t nieber unb Derßci=

ratete fid) mit Sri. Souije Sueter, ber Xocßter feineb turj juoor per=

ftorbenen ßotßuereßrten Seßrerö Sßrofeffor Dr. 6b. (fueter ') uon Sern.

Diefc feßr glüdlicße Serbinbung ßatte für ißn um fo ßößern 5H)ert,

ba feine näcßften SHngeßorigen um jene $eit ißm rafcß naeß einanber

bureß ben 2ob entriffeu mürben: im ffebruar 1855 fein Sßater, im

,£>erbft beä gleicßcn 3taßrcö feine SlRutter, bie fofort naeß feiner Öer=

inäßlung ju ißnt naeß SReucnftabt übergefiebelt mar, unb im SIRai 1857

fein Srubcr SRubolf, Sßfarrer in Slbligen
; fo fanb er beim in feiner

eigenen aufblüßenben Jamilie erfaß für bie erlittenen Serlufte. 6benfo

getoäßrtc ißm feine ärjtlicße Sßrariö reießließe Sefriebigung.

©leießmoßl follte fyctfdjerinö 2lufentßalt in bem lieblichen (belaube

am SBiclerfec nicht oiel länger als Pier 3aßre bauern, ©ein £freunb

SRubolf ©cßärer, SDireftor ber fjeil» unb Sflflegeanftalt äüolbau, bot

ißm nämlid) bie Stelle bed jmeiten ’älrjteö an, unb obgleich bie jaßl=

reitßen Semeife bon Siebe unb Sllnßänglicßteit, bie er erßielt, ißm baö

Seßeiben erfißroerten, entjeßloß er fieß, jenem eßrenbollen SRufe (folge

ju leiften. 6inc SHotij, bie Samftag ben 11. ffebruar 1860 in bem

Slatte « Le Vignoble » erfißien, berießtet in fdßlicßter flürje: «A
l’occasion du depart du I)r. Fetscherin pour sun nouveau eercle

d activite, la musique fanfarc de Neuveville lui a donne une

Serenade mercredi dernier. La ville et les environs perdent beau-

coup : les riches un niedeein devoue, les pauvres un homme chari-

table, tous un homme d’une conduite exemplaire >.

3nbem ber in feinen beften Sebenäjaßren fteßenbe, allgemein

geachtete 'llrjt fein biüßerigeö SlrbeitSfelb Berließ, um eine ißm noeß

menig befannte Saßn ju betreten, tmlljog er einen über feine ganje

^ufunft entfeßeibenben ©djritt, unb fißon maneßer oorjüglitß gefcßulte

HJlebijinet, ber 'ÜßnlicßeeS magte, ßat fpäter fein Unterfangen bitter

bereut: benn bie spftjcßiatrie erforbert nießt bloß grünbließe miffen=

*) ©i efje .Sammlung bernijdjtr 99;ogta|>f)icn*, II., Seite 572 ff.
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Idjaftlidtje .ftenntniffe, fonberit aud) befonberc ®aben unb 3äl)igfciten,

bie nid)t fet)r f)äufifl in l)armonifd)er Sterbinbung borfommen. SJon

fyetfdjerin bagegen barf bezeugt merben, bafj er burd) feinen (fiutritt

in bie prafti)dje 3trcnpflegc gerabe baäjenigc Jad) gu feinet £aupt=

nufgnbe ermätjlt l)at, für roeldjcö er alle SJorbcbingungcn in fid^ Der*

einigte; er fanb fid) beöljalb biel leidjter unb fc^neQer alö mandjev

anberc auf bem neuen (Gebiete gurecf)t, lebte mit üeib unb Seele feinem

Ijoljen Serufe unb Ijat 33 3at)te lang mit immer gleicher ffreubigfeit

unb mit rcidjein Segen in ber fo büftern, ja unl)eimlid)cn SBclt ber

Irübfinnigen unb 3rrfinnigen gemirft. ©djon feine äufjere @rfd)einuug

(am il)m babei bortrefflid) gu flotten, fein tjofjcr, träftiger SBudiö,

fein bliiljenbcö Slngefidjt mit ben freunblid) blidenben Singen, fein

imponiereubes unb bod) fo gemiunenbeS Sluftreten. SJtit ber äufjeren

©eftalt harmonierte fein 3t”icreä, fein golblautereä §erg, fein fefter,

guberläffigcr (fljaraftcr. Srrenargt mar er mit feinem fdjarfen

Slirf, feinem frötylidjcn ©ernüt unb feiner unerfd)öpflicf)en ©ebulb redbt

eigentlid) präbeftiniert. SBie oft gelang e$ itpn, einem Sdjroermütigen

ein ßädjeln abgugeminnen, mit ermunternbem 3uruf SJtutlofe angu=

fpornen unb Shrgagten Iroft gu fpenben ! Unb mcld)e innige ffreube

empfanb er, menn bei einem feiner Pfleglinge in geiftiger
s
Jtad)t ein

Sidjtlein gu flimmern begann, menn biefed Cidjtlein immer Ijcller

brannte, unb er enblidi mit ©otteö £>ülfe einen armen flranfen geteilt

ben Seinen ruicber geben burftc! roie war er aber felbft in folcpcn

günftigen fallen weit bauon entfernt, fidj ein Perbienft gngufdjreibeti,

unb mit toeld)' ^erglicbem 3nterefje oerfolgte er ben ferneren Sebcnö*

gang ber (fntlaffcnen , bie i^m benn auch in unioanbelbarer $anf=

barfeitgugetljau blieben! — ©crabegu bemunbernöroert erfdjicn bie Sir*

beitöfraft, mcldje Jetfdjerin in feinem jdjtoicrigen Berufe entfaltete.

2öar er mit ber lageöarbeit gu ©nbe, fo fafj er nod) bi3 tief in bie

Stacpt tjincin an ber ßorrcipoubcng mit Slngcl)örigen feiner Patienten,

und) allen ©eiten t)in loofjltfjuenbe Sludfunft unb einstigen IRat

erteilcnb. Streng gegen fid) felbft unb überall petfönlid) mit feinem

Sfcifpiel boranleudjtenb, ftellte er aud) au feine Untergebenen t)olje

Slnforbcrungen ; Ijinmicberum burften fie feiner Slnerfennung gemift

fein, fobalb er überjeugt mar, bafj fie ebenfalls Oon gangem bergen

fid) gegenüber ben unglitcflidjen .Rranfcn itjrctn Sfcrufe Eingaben.

3unäcf)ft mar ffetfdjeriu nun 16 3aljre lang in ber SU alb au
tljätig. 3n Mefer Stellung tgatte er rcid)lid) @clcgent)eit, bie 33cl)anblung

unb Pflege ber Öleifteöfranfen fennen gu lernen; l)ier eignete er fid) aud)

jene Wcmnnbtfjeit beö Shnefjntetm an, bie il)m im (finge baä Vertrauen
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ber Äranfcn ltiib ihrer Angehörigen erwarb. Söätjrcnb biefer 3fü

fonnte et aber aud), ban! ber mäßigen Entfernung ber Anftalt non

Sern, in E)o£)enr fDtaße fich an bem 2Bof)l unb ©ebeifjen feiner Sfater»

flabt aftio beteiligen. 3<ih*c lang befteibete er ba« Amt eine«

ijkäfibenten jeiner gunft (jum SJtohren), war 'Dtitglieb ber ©ewerbe»

fd)ulfommiffton, SJtitglieb be« Stabtrate«; furz, e« würbe ihm nidjt

,ju Diel, neben feinen häu«lid)cn unb beruflichen Obliegenheiten noch

eine SJtenge öffentlicher ©efdjäfte auf fich ju nehmen unb fie mit

gewiffenhafter 2reue ju beforgen.

©toße fjreube bereiteten ihm ftntiftijche Arbeiten, bic er teil« im

Aufträge oon ®ef)örbcn
, teil« au« eigener 3nitiatiüe unternahm

;

bic bebeutenbften berfelben ftnb eine „^äljlung unb Statiftif ber ©eifie«»

Irantcu unb 3bioten im flanton tBern" unb eine „Statiftif ber £aub»

ftummen unb löliitbcn in ben Anftalten ber Schweif". 2üöt)renb

üieler 3af)« gehörte er auch bem ®otflanbe ber feßmeiz. ftatiftiidjen

©efellfchaft an.

3)urd) bie manigfadjen ^Beziehungen im priüaten wie im öffent»

liehen Nebelt t)atte getfeßerin fich in Sern einen bcbcutenben IBefannten*

frei« gefammelt
;
überall fanb unb machte er fid) Jreunbc. Aur ungern

fah man ihn fdjeiben, al« er 1875, einem Stufe ber Regierung oon

üujern Jolgc gebenb, nad) ®t. Urban 30g, um al« neugewäßltcr

25ireftor bie Leitung jener Anftalt ju übernehmen, .fpier fonnte er

uierjehn 3aßre lang fo recht feinem £>etzen«munfche, ftranfen unb

Armen ihr £0« ju erleichtern, nachleben. Sein praftifchev Sinn,

feine in ber SBalbau gefammelten Erfahrungen unb feine raftlofe

2f)ätigfeit tarnen ber lujernifdjen Anftalt in t)ot)cut ©rabe 311 gut.

St. Urban würbe im t'auf ber 3aßre ju einem ber blül)enbften 3nftitute

biefer Art. 2)ie 3aßl ber .firanfeu, 1876 etwa 150 betragenb, ftieg

in ben Ad)tjigcrjaf)ren auf 380—400. S5ie Sinanjlage geftaltete fich

anßcrorbentlid) günftig. Umfontehr war e« ju bebauern, baß Don

ertrem=ultramontaner Seite her äferjueße gemadjt würben, bem nimmer»

müben, gemijfenhaften Sireftor bie Arbeit fo üiel al« möglich ju

erjehweren, ba« &ben pi verbittern. 3)ie „junge Schule" mod)te e«

nicht mitanfehen, wie unter bem überzeugten ^Jroteftanten, obgleich

berfelbe fid) gänzlich 00m politijdjcn Iage«getriebc fern ß*elt, bie

Anftalt bc« fatholifchen flanton« blühen unb geheißen fonnte. Ein

Sewei«, wie jeßr mau aber auch in ben Steißen jener Partei ba« feinb»

felige Ireiben mißbilligte, liegt in ber riißrenben Ant)änglichfeit, bie

Don Seite ber fatholifdjen Sßärterinnen ber Anftalt, Schweftern Don

3ngenbohl, il)tem Xireftor entgegengebracht Würbe.
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Tic Angriffe Derficugcn übrigens nicht: einzig bic fd)licfjlid) aüju*

fctjtocre Arbcitölaft bewog ^etfeherin im Qatjr 1889, nad) Ablehnung

manches anbern efjrenöoÜen IRufeS einen folchen an bic '45riDatanftalt

«La Metairie» bei Nyon am ©enferfee anjuuetjmen. Tie tieitung

biefeS Heineren ^Vnftitutö, im herein mit einem itjm roohlgcfinnten Auf=

fid)tSrat, bei bem er für feine ©ebattfen unb Söorfdjläge ftctS williges

SterftanbniS fanb, mar für il)n eine Grleidjterung im 3krgleid) mit Dev

bisherigen Aufgabe. Umiometjr tonnte er fid) jetjt mit ben einzelnen ihm

anuertrouten .(tränten unb ihren Angehörigen abgeben. Tod) mar it)m

bie Arbeit fo feljr ein iöebürfniö, baft Don ber eingetretenen ©rleid)te=

rung nicht Diel ju merfeu mar. immerhin tonnte er fid) nun and)

feiner ffamilic roicber mehr mibmen als früher. 2L'a§ er feiner ©attin,

bie fid) jeroeilen treutid) mit ihm in bie Arbeit teilte, feinen Äiubern

unb ©rofjfinbcrn unb überhaupt feinen ilermanbten gemefen ift, läfjt

fid) mit furzen Korten nid)t geniigenb fdjitbern.

Trei 3aljre nur hat ?$etfd)erin in ber „SRetairie" Wirten bürfen.

©in 3ahr Dor feinem .§>infrf)cibe mürbe ber bi©her ferngefunbe, niemals

traute 'Kann burd) ein Unter leiböleiben hart 011 ben Äanb beS ©rabeS

gebradjt. Toch bie alte .(traft bermod)tc obpftegen, unb eine flut

in .(tarlebab fchien DoltenbS bie ©cfuubheit mieber l)c*9cftcltt Ju

haben. Kit Tont gegen feinen ©ott febrte er Don bort prüft unb

unternahm nod; im grühiatjr unb Sommer 1892 Ijeitercn Sinnes

Heine ^Bergtouren, mctchc ©rinnerungen an gliuflichc 3ugenbjal)re unb

mandjc fdjöne Xuru= unb 2BereinSfat)rt in ihm mad)riefcn. Turd) jene

ffahrten, fomic bie Dielen Weifen im Tienfte feiner Patienten t)citte er

®crge unb Xhiitcr feines SBatcrlanbeS biö in bie entlcgenften ©egenben

tenneu gelernt, Wie faum ein anberer. Kit frifdjer .(traft gieng er

nad) jener ,Hut mieber an jeine Arbeit, um ihr uod) bie letjtcn Konate

feines liebend in gewohnter Wüftigfeit ju mibmen. ©anj unerwartet

fam bann am 11. Dftobcr 1892 ein Aiidfall ber tütfifd)en .(tranfheit.

An jenem Tage wohnte er in IBetn einer Sitjung bei, ber als Iraf*

tanbum ber innere Ausbau ber neuen ^rrenanftait in Kiiniingen ju

©runbe lag, eine Sadje, bie, Wie überhaupt bic ©rmciterung ber

pflege, ihn befonberS interejficrte. Am 12. Oftober teljrtc er, fd)on

fieberub, nach tiaufc juriid, wo er trolibem feine Xt)ätigteit uod) brei

Tage lang fortfetjte. Kontag, ben 17. Cttober entfd)lief er unb mürbe

am 20. beS gleichen KonatS in Sern jur ©rbe beftattet. Allen, bie

ihm näher geftanbeu hoben, bleibt fein Anbeuten theuer.

Dr. ©b. Jetfdjertn.
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(öeonj Sriebncfy JbeUmann.
1785-1862.

Kl
-Jl,

*»er heute bic mcitlöufigcn, neuen Stabtteilc Biels buvdj»

t
.— maubert, beffcit .jj)äufermeer ben breiten Itjalgrunb ,^ui-

fdjen ber erften 3urafette uub ben 'Wolaffetjügcln oon

Wett nnb Wabretfd) beberft, unb fdjott an ben fteilcn Sieb»

£> bangen emporjufteigen beginnt, l)at Wütje, fid) baS fteinc fürfl»

? bifd)öflid)e Uanbftäbtdjen bor,juftellen, mie eS nod) bis in bie

Witte biefeS 3ahrf)uuberta beftanb, unb mit feinem reiefjen

lunnfranj in jo bielcit älteren Stieben unb Aquarellen ber Aadjmelt

überliefert ift. Aber nod) ift baS alte Biel nidjt ganj berfchmunbcn.

Aod) lagert fid) um bic bod)gelegenc .tfirdje baö mittelalterliche Stäbtdjcn

mit Bogengängen, engen ©äfjdjen, hodjgicbligen .fpäufern, toeit auSlnben»

ben (irtern nnb mit Bilbmert gegierten Brunnen. And) bas Biel beS

18. 3al)rl)unbcrtS läfet fid) nod) ertennen auS manchem el)rbarcn Bürger»

tjauS, hinter breiter Srout eine gaitje flucht bon looblräumigen Sälen,

©emäd)ern unb .Iforriboren bergenb, unb an bie ©migranlen» unb

Gmpircjeit erinnern ba unb bort bie hinter holjcn ©artenmauern über

alten Baumfronen emporrageuben franjöfifchen 3)äd)er ftattlidjer Sanb»

fitje mit meitläufigcn Sepenbenjen, nod) heute Jhinbe gebenb bon

Blohlftaub uub behaglichem Dafein.

Wan ift gerne geneigt, baS lieben in einer alten ftteinftabt fid)

möglichft tleinlid) borjuftcllen. Dafj aber in biefeu engen Berhält»

niffen nicht feiten eine Bilbung unb ticbeuäaujfafjung ju .'paufe ttmr,

bie eines gcriugfcbät)igcn WitleibeS ber heutigen (Generation ficherlid)

nicht bebarf, betoeift bie ®cfd)id)tc einer im 18. Smhrhunbert in Biet

eingetoanberten uub feither auSgeftorbenen gamilie, bie in ihren brei

Bertreteru, ©rufjbater, Bater unb Sohn, bas Bilb eines tüdjtigcn

roeitblirfenben Bürgertums gemährt. 6ä ift bie ffamilie Heitmann.
Am 30. April 1734 mürbe, mie bie AatSmanuale berichten, ber

Buchbtucfer Johann l'hriftopl) jj e i t nt a n n

,

geboren 1702 in

Watburg, in baS Bürgerrecht ber Stabt Biel aufgenommen unb iljm

bie Errichtung einer Bud)brucferei geftattet.

3ol)ann (Jhriftoph "hritmaun, befjen Bater ©eorg 9t e in tjar

b

Öeilmann 1704 im fpanifcheu örbfolgetrieg umgetommen mar,

folgte in ber 2Öat)l feines Berufes alten unb el)rmiltbigen fjamilien»
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Überlieferungen, mären bod) feinerjeit jroei ©lieber feiner Familie, bie

©rüber Slnton unb Slubreab .fjeilmanu, in engen Schiebungen

mit 3obann@utenbcrg, bem Grfinbet ber Siidjbrnderlunft, ge*

ftanben unb erfetjeinen alb Seteiligte in beffeit gcfd)äjtlid)eu Unter*

nef)mungen. $n ber golgejeit fdjeint bie Bornel)tnc Satnilie e i l =

mann Bon ©raumljeim, bie fid) auf eine lange fReilje Don Wbnen

berufen tonnte unb felbft ben in lacitub’ Snnalen, Sud) III, ftap. 40.

genannten Slebuer Stuliuö ©actouir alb ©orfaf)reu in 'Ilnfprud)

nafjm, in ifjren SermögenbBerbältniffen Ijeruntergetommen ju fein,

mürbe aber burd) ^ofjann Gbriftopb, ber fid) mieber bem ehrbaren

©emerbe jugemanbt l)atte, ju neuem 'Jlnfeljcn gebradjt. 3m
1731 mit Sufanna X^urueifcn Bon Sa fei, ber 2od)trr beb

betannten ßupferfieeberb 3 o bann 3afob I^urncifen, jun., Ber*

beiratet, arbeitete et als ©efdjäftstcilljaber in ber fSfirma feineb

©cbmiegerBaterb, toclcbe burd) i^rc Bortrefflidjcn Stiftungen auf bem

©ebiet ber Pieprobuftion alter Steiftet einen europäifd)cn 'Jtuf genofj.

Sad)bem er fid) im 3abre 1734 in Siel uiebergelaffen ^atte, entfaltete

er alb Sudjbruder unb Serlegcr eine erftaunlid)e Jtjätigfeit.

35ie grobe $abl ber mäljrenb faft 40 3<if)r(m aub ben ©reffen

ber .£>eilmann’fd)en Offijin ber0°rgegangenen, meift religiöfen unb

bibaftifdjen 2)turfroerfc beroeift nidjt nur bie fRegfamfeit unb gefdjäft*

lidje 2üd)tig!cit beb Serlegerb, fonbern legt and) 3<mgnib ab Bon

einem ungemein ftarten Sebütfnib nad) Selel)rung unb Grbauung

Bon Seiten ber bamaligeu ©encratiou. 3obanu Gbriftopb fpeilmann

foU ein Stann Bon umfaffenben ftenntniffen getoefen fein, ©ein

Same, fomie berjenige feine-S ©obueb Silolaub, merben unter ben

Stitarbcitern an ber Bon 2)ibcrot unb b’Sllembert gegrünbeten * En-

cyclopedie ou Dictionnairc raisonnd des Sciences, des Arts et des

metiers
» genannt. Gr ftarb im 3at)re 1773.

Sei biefer ©elegenljeit fei ermäljnt, baff burcf) feine Serljeiratung

mit ©ufanna 2^urncifen bie Samilic §ei(mann 'Jlnroartfdjaft auf

einen Seil jeneb gemaltigen Sermögenb crtjielt , bab ein 1676 in

Sencbig oerftorbener franjöfifd)er Kaufmann 3 «an Iljicrrt), feinen

Sertnanbten unb beren Sadjfommeu, alb tncldic neben Bielen anbern

Samilien auch bie Ü^urneifen Bon Saicl erfdjeinen, Bermad)t Ijattc. 'Jtactj*

bem aber fdbon bie Bene^ianifdje 'Regierung fid) geloeigcrt Ijatte, bie

57 Stillionen Sioreb betragenbe Grbfdjaft Ijcraubjugeben, bemächtigte

fid) 1797 ©eneral Suonaparte berfelben, bie \roar im Saufe ber 3^1
auf 20 Stillionen t)Ctabgefcf)nioljen mar. 2)od) f)alf bics ben erbbered)*

tigten Sermanbteu meuig, benn bie franjöfifdje ^Regierung meigerte
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ftd), bic Summe auöjubejahlen. Alle ^Bitten unb Söemühungen ber

©tben, ju benen and) bie beiben .fjiftorifer Auguftin unb Amebee

Üljimt) gehörten, Waten umfonft, obluo^I noch biä 1825 auf geriet»

lidjem Sege Borgegaugcn Würbe. Auch bie Anftrengungen ber Familie

.fpeilmann blieben natürlich Bergeblid). Ser bie nunmehr im Stabt

ardpB Bon S8iel befinblichcn Elften biefer ©rbfdbaftäanqelegenheit butdp

geht, thut Wohl, [ich ber refignierten Sorte ju erinnern, bie ein

anberer Alitberedjtigter feinen, biefen nämlichen fpanbel betreffenben

'-Papieren beifügte: « Si quelqu'un de mes heritiers parcourt ces

papiers, qu’il ne se laisse pas tenter de faire quelque demarche,

tout l’argent et le travail qu’il depenseiait pour cela seraient perdus

sans compensations. »

Aifolauö fjjeilmann, ber ©ol)n ^of)ann <5^riftopl)d, geboren

1739, trat fdjon früh in baö Uäterlidje ©efehäft ein, unb blieb an ber

©pitje beöfelben. biö cb 1788 burd) Verlauf in anbere .fpänbe über=

gieng.

Aom Tfilrftbifrfjof öon tBafcl mit öffentlichen Ämtern betraut

unb mit ber ^perrfebaft iHonbchütet belehnt') unb jubem burd) feinen

Reichtum unabhängig geftetlt, wibmete et fid), foweit feine ©tellnng

alb obrigfeitlicher Schaffner für bie fianbfdjafteu 2)icl unb örguel

eb ihm geftattete, mit Sßorliebe litterarifchen unb hiftorifdjen Arbeiten.*)

Alö bie Aebolution ben Jfürftbifdjof Bon Safcl, ju beffen Welt=

lieber fperrfefjaft befauntlid) Aicl gehörte, aub feinen Uanbcn Bertrich,

würbe Aifolauö ^eilmann nebft anberu 'Anhängern beb Alten Bon

bem lanbebflüdjtigen dürften, ®ifd)of Freiherr fjrani .lauer Bon
AeOeu, mit ber Aegentfchaft über bie ©ebiete Grguel, SWünfter,

Aeuenftabt unb SBiel betraut. @r war cb and), ber mit Atetjer

Silbermett unb 33ütgcrmeifter Alofer ben Entwurf jener Jranöaftion

jwifd)en bem flüchtigen SBifdjof unb ber ©tabt Söiel uerfafjte, nad)

Welcher ber Siirft erfucht werben folltc , bic Acgicrung ber in ber

helBetifchen Neutralität inbegriffenen unb Bon ben gran^icn nod)

nicht befehlen Sanbebteite beb Sibtumb, bem Atcper, Surgermeifter

unb Aat ber Stabt '-Biel ju übergeben, gallb bei einem abjiifchlie*

jjenben Stieben ber töifdjof nicht mehr in feine .fjerrfd)aftbred)te über

') ®iejt ©cle^nung burd) ben gtirftbiictjoi gab Qeilmann unb {einen 91ad)tommen

ba-5 übrigens uon iljuen feiten benuljte 'Jiedjt, bem Familiennamen ben litcl < Baron
du Hondchfttci > beijufllgen.

’l ®on {einen gebrudten Arbeiten erroäljnen wir bie „Sopograpfnid)« Beitreibung

bei iUteiertumS ©iel", erfd)ienen im IV. Sanbe ber „Beobachtungen ber i5[onomijd)en

®ejenid)a{t ju Bern*.

Digitized by Google



— 20 -

bie cnoäfjnten ©ebiete eingefetjt mürbe, fo füllte bie Stabt Siel un=

abfy&tigig erficht unb ifjr bie .^crrfdjuft über biefelbett ,\ugefproc^eu

merbeu. Siet pflidjtete biefem Sntmurfe, ber it)in llnabftängigfeit unb

Sergröfteruttg feiner £>crrfd)aft in SluSfidjt [teilte, bei unb beauftragte

einen feiner beften Siirger, Stabtfcftreiber /vtanj Sllejanbcr 9teu =

f) a ti d

,

früher Srofeffor an ber llniuerfität Stanted, bie ©enefjmigung bed

fran ^öfifdjen Sireftoriumö 311 biefer Iranäaftion einjuljoten. Se»

fanntlidj miftglücftc biefe Stiffton; mar bod) in Sfltiö bie Sltieignung

ber biä jetjt noch neutralen ßanbfdjaften firguel, Stünftcr unb Siel

bcfdjloffene Sad)e.

Die Sefiftnaftme Sielä burd) bie fyranjofen ani 5 . fvebruar 1798 ,

unb bie biefem Greigniffc folgenben fd)mnf)lid)en ^uftänbe, bie in ber

gemiffenlofen Serfcftleuberung unb Serteilung ber ©emeinbe = @iitct

gipfelten, mareu für ben patriotifcf) gefinnten .bteilmnnn eine fd)ioere

Srlifung. (Erbittert burd) bie 3rembt)errjd)aft unb bie in intern ®c«

folge eiureifjenbe Slnardjie, gelobte er, nie feinen Juft auf framöfifdjcä

lerritorium ju fcftcn unb f)ielt fid) ftreng an biefeS ©elübbe, roic

und uad)folgenbe, njofjlöcrbürgte ll)atfad)e nielbct. So lange Siel

unter franjöfifdjer ^»errfdjaft ftunb, lieft er lag für lag feine (SquU

Page »or feinem Apanfc an ber Sdjmiebcngaffe Porfaftren, beftieg bas

©efäfjrt auf einer eigenö ba^u ftergeftellten Sriicfe, otjne bie Strafte

ju betreten unb lieft fid) über bie nafte ©reu.^e auf bernifefted ©e=

biet bringen, too er audfticg unb fid) auf Sdjtoeijcrbobcn ergieug.

Sllä ber letjte ffvanjofe Siel nerlicft, galt fein erfter Slusgang ber

Sforrfirdje, um an gemeinter Stätte ©ott für bie Sefreiung feiner

Saterftabt 311 banfeit.

Seine patriotifdjc ©efiunung unb fein ftofter perf&nlidjer Shit

}eigt fieft aud) barin, baft er jd)ou in ben auf ben 5. Slärj 1798

folgenben traurigen lagen es unternahm, angefidjts ber übermütigen

Sieger, bie für iftr Saterlanb gefallenen Solbaten burd) ein Denf=

mal 311 cljren. Stuf bem nod) frijdjen ©rabljügcl, ber bie ©ebeine ber

im ©efeebt oon St. 'Jt i flaue gebliebenen 10 Serner beefte. lieft

er eine einfadje §ol3fäule erridjtcn mit einem Sd)utjbad)e für folgenbe,

Pon feiner .fjanb gcfdjriebene ^nfdjrift:
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§ict liegen begraben

16 treue Seferoeifeer,

©ie ftarben als Selben im ffelb

ben tüfemlidjen lob

für Bolt unb unb Batcrlanb

burd) £rug unb ©djmert unb (jener

ber alles jerftörenben (jranfeu.

Bürger! 3)u

oermorfener, mit fyranfcn*©inn

beftedter 'JJtitftifter

nnferes Jammers,

Stfeanbflerf ber tapferften, treueften Station,

flicfee uon bannen; entmeipe niefet mit beinern

treulofen Blicfe bas ©rab biefer Gblen.

3ittre!

Gitael ©ottcä bctuadien cS mit bem ©dauert ber

IKacfee.

$u aber, treugefinnter ©eproeitjer,

©ott unb Baterlanb Bereprer,

ftepe feilt

beim ©rabc beiner Briiber,

Solle

ben ipeureit eine Xpräne bee Eanfce,

ber (jreunbfdjaft unb £mdjad)tung!

Jranjöfifdje ©olbaten rifjen ju mieberpoltcn Stalen beim Bor--

beintarfd) bie Snfdjrijt ab, bic aber tmm mutigen Grfecller bcS 25enb

mald immer toicber aufo neue crfejjt mürbe.

Bifolauä jjeitmann ftarb 1816. Gin freunblidjeö ©efefeief mollte,

baß ber uatcrlänbijcp gefinnte ©reis ben enbgiiltigcu 2lnid)lufe iöield

an bie ©cpmeij erleben unb |id) jreuen burfte ber uorjüglid)en Xicufte,

bie fein einziger ©opn feiner Ütaterftabt in biefen midfeigen feiten

geleiftet pat.

©eorg fjriebricfe •'peilmann, ©opn beS Borigen unb ber

Gtije Bourquin tum ©onccboj, mürbe geboren am 5. Januar

1785. ©ein Üiatev liefe iptn eine uorjüqlicpe Grjicpung ju teil merben.

Bacfebem ©eorg griebrid) junäepfe in feinem Baterpaufe burd) Sferioat=

lepter ben erften grunblegeuben Unterriefet gcnojfen patte, unternafem

er in ber pödjfe anregeuben Begleitung feines SjJräceptorS 3- 9t.

5EBnfe, befannt als Berfafjcr beS ©epmeijerifepen iHobinjon, mefererc
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größere Steifen ju feiner Auöbilbung nacf) Deutfcßlanb unb ftubierte

Don 1804—1807 auf ben llnioerfitäten Halle unb Heibelberg
3uö unb nebenbei natu rmiffenfcßaftlicße unb litterarifcße Disziplinen.

Aacß ber Heimat jurücfgefeßrt, befugte er nodß baö gellenberg’fdje

3nftilut in Hofmßl, um ftdß bie jur Vetoirtfdjaftung beö großen

Däterließcn ©rnnbbefißeö nötigen lanbmirtjcßaftlicßeTi Äenntniffe ju

etmerben.

Am 31. Auguft 1813 üerßeiratetc er fieß mit 6life £>aaä

Dotter beö ©roßroeibelö gtiebrieß HaaS oon 33iel , brffen Vrubcr

3ol)ann 3atob baö Amt eimö Vennerb unb Stabtcßirurgeu befleibete.

Durd) feine Verheiratung entging er bem Sd)idfal ber il)m broßcn=

ben .ftonjfription, nad) Weldjer fämtlicße waffenfähige lebige 2Jtann=

feßaft Vielö unter Aapoleouö gähnen gezwungen mürbe. Valb barauf

tollte er, trotj feiner 3ngcnb, in ßerDorragcnbcr 2Deife im öffentlichen

öcben ßerbortreten, befähigten ihn bod) unabhängige Stellung, lalent

unb Vilbung, mic feinen anbern, feine Vatcrftabt in ben bamaligcn

unruhigen unb fritifd)cn 3«Ieh nad) außen ju öertreten.

Am 5. gebruar 1798 mar Viel bon ben gtanjofen befeßt unb

mit feinem Stabtbann unb ben Crtfdjaften Üroin, Vrölcö unb Vi£* *

terlcn alö .tfanton ber Souspröfecture de Delemont bem Departe-

ment du Haut-Rhin cinöcrleibt loorbcn unb blieb bie ganje sJJlebia=

tiouöjeit ßinburd) franjöfifcß. Der Sturj Aapoleonö nad) ber Sdjladjt

Dotr fieip.^ig roarf baßer feine SBellcn auch in baö Heine Saubftäbtcßen

am 3ura, baö bie Vtifere ber franjöfijcßeu grembherrfchaft genugfam

erfahren hotte unb nun unermarteter SBcife ben Augenblicf, bie alte

greißeit toicber ju gemiunen, gefommnt faß. greilicß feßienen bie

lluabßängigfeitö^Veftrebungen Vielö baburd) gefäßrbet, baß fein ®e*

biet, fotoic baö friißerc, nunmeßr t»oit ben Alliierten micberbefeßte Viö*

tum proüiforifd) einem ©eneralgouDertteur unterftcllt mürbe, biö ein

in 2Sien äufammeiijuberufenber Kongreß roeitcre (Jntfcßeibuugen über

biefeö ©ebict getroffen haben mürbe, 3ubem mürben non ben Heeren ber

Alliierten über biefeö feit faft 20 faßten franjöftfcß gemorbene ©ebiet,

baö infolge befjen alö geiubeölanb beßanbett mürbe, uncrfdjmiuglicße

Aequifitionen Derßängt, bie baö burd) bie .ftriegömirren unb bie ba=

malige Äontincntalfperre berarmte Viel nießt ju tragen oermoeßte.

3n biefer 'Jlot mürbe eine Deputation, ber and) .fjeilmann angeßörtc,

in baö Hauptquartier ber Alliierten nad) Vcfoul abgefanbt mit

bem Auftrag, bem gürften Don Scßmar jettberg bie bölferreeßt*

liißen Verßältniffe Vielö barjulcgen, baö Don jeßer alö jugemanbter

Crt jur (äibgenofjenfcßaft gehört ßabe unb erft Dor einigen 3oßren
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Don ben gtanjofen gegen feinen ÜÖillen befctjt worben fei. Diefer

Schritt war nid)t erfolglos, benn bie Deputierten brauten in iljre

Saterftabt bie wichtige Brotlamation bc# dürften Sdjwarjenberg üom

12. Januar 1814 mit, nad) Wetter Siel nidjt al# franjjöfifd)cä ®e=

biet, jonbern al# ju bcr neutralen Schwei,$ gehörig ju bchaubcln fei.

Diefe fcfjriftlidje Grflärung erfparte ber Stabt imb il)rem ©ebiet

Wenigftenö eine Ijalbe Slillion grauten .ßriegöfteuer. Söenige Dage

fpäter reifte ^»eilmann mit tpräfibent Dnd)felbofer nad) S a f e l , um
boit ben alliierten fDtonardjen bie Seftätigung ber Schwarjenberg'fdjen

Sroflamation ju erwirfeit. Buch biefe Deputation erreichte ihren

3wecf. Sei biefer (Gelegenheit war e#, bafj .ß a i f e r Jy r a n j ben

Sielet Sbgeorbnetcn acht wienerifd) gemütlich ben Sefdjcib gab:

„3ht feib holt Schweizer unb füllt Schweizer bleiben." $eilmann

war e# and), ber anfangs lUpril 1814 an bie in 30*'$ berjammelte

Dagfatjung abgeorbnet würbe, um ju bewirten, bah Siel wicber in

bie bi# jum 3af)re 1798 beftanbenen ftaat#red)tlid)en Scrt)ältniffe jur

(fibgenoffenfd)aft aufgenommen werbe. 3n Siel felber herrfchtc über

biefe fragen grofje llncinigfeit. (fine Sartfi/ geleitet oon bem ber«

bienftoollen, fpäter aber bon feinen Siitbürgcrn mit llnbanf belohnten

fRegicrimg8«if}täfibenten Dadjfelhofer, erftrebte Bereinigung mit

Sern, währenb eine anbere Jraftion ber Siirgerfdjaft , an iljrer

Spifce .jjeilmann, auf bie Silbung eine# au# ben reformierten ©e»

biet#teilen be# ehemaligen Si#tum#, mit Siel al§ ^auptftabt, ju

grünbenben flanton# h'uarbcitctc, in welchem Seftreben fie fich butd)

ben ©eneralgouoerneur iyreil)errn oon Slnblau gehemmt glaubte. Da=

l)tr befdjlofj 3fat unb Siirgerfchaft, einen befonberen Bbgeorbneten

an ben in SÖictt fich üerftmmelnben europäifdjen .ßongrefj ju ernen«

nen, obwohl bie eibgenöfftfd)en ©efaubten angewiefen Waren, für bie

llnabhängigfcit Siel#, at# ehemal# freie# mitoerbünbete# ©lieb ber

13 alten Orte, Stellung ju nehmen. 3lm 4. Ottober tourbc oor Oer*

fammelter Surgerfchaft bie .Snftruftion für ben nad) ÜUiert 31t fenben»

beit ©efanbten Derlefcn unb genehmigt. '311# folget würbe ernannt

ber erft 29jährige „ e r r .jj> a u p t m a n n ©eorg ffriebrid) bon
.fjeilmann", beffeit Auftrag bahin lautete, ju bewirten, bafj Siel nicht

bein, bon ©ouberneut bon ?lnblau geplanten .Ranton Bruntrut ein«

berleibt, fonbern al# freie# felbftanbige# ©lieb mit ber Sdjtoeij ber»

einigt Werbe.

9lm 6. Ottober reifte .jpeilmann bon Siel ab unb langte am
16. in äüien an. Über feine Semühungen, im Sinne ber ihm bon

feinen Slitbürgern aufgetragenen 3mftruftion ju wirten, geben feine
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,)af)lmdjcn Briefe an feinen, an bic Stelle bed abgefefjten Dadjfelljofer,

jum ^fräfibenten beö probiforifdjen Siegierungärateä ernannten Sater

ein anfdjaulicbeö 33ilb. (freilich fat) er halb ein, baß bie Grfüllung

ieineä ^erjenöWunfcbeä, für Siel bic Stellung einer §auptftabt eine»

größeren ober fleinern .flantonö ,pt crwirfen , immer meljr in bie

5erne rücfte, unb eine Ginberleibung feiner Saterftabt mit Sern, unter

meljr ober loeniger güuftigcn Sebingungcn baö borauafichtlidje Wefultat

ber Serljanblungen fein werbe.

3mmerljin tljat er fein fDtöglidjfteä unb fdjeutc feine ©äuge,

wenn cä galt, bie 3ntereffen feiner Saterftabt ju bcrfechten. Beneid) 1

nenb für feine ©innedweife ift bie Antwort, bie er bem ©efanbten

Sernä gab, ber ifjm borftellte, wie Siclö Bereinigung mit Sern be=

fdjloffene ©adjc fei unb er baßer bon feiner Inftruftion abfie^en unb

mit Sern eine Übereinfunft treffen möchte, Wobei er pctfönlidjer Sor=

teile ocrficfjcrt fein fönne:

« Monsieur le conseilier », lautete fpeilmannö Antwort, « chez inoi

tout mteröt particulier n’entre pas en consideration, quand il s’agit

du bien de ma patrie; celui-ci exige que je döffende ses droits

aussi longtemps que possible, ainsi que mon honneur et ines Sen-

timents nie commandent de me tenir ä nies instructions .

»

Sadjbetn bie (Sinßerlcibung Sielö mit Sern trotj feiner Semü*
{jungen cntfdjieben mar, gieng fein eifrigfteö Seftrcbcn baljin, feiner

Saterftabt alö Gntfdjäbigung für ben Serluft iljrer Unabbängigfeit

möglicbft günftige Sebingungen auöjuWirfen. Situ 23. Slärj 1815

erfolgte bie entjebeibenbe Grflflrung bee flongreffeä betreffenb bie

ftbtoei^erifcben Sngelegenbeiten. Die Jfongreßaften fpredjen fidj über

baö Sc^icffal beö Siötumö Safel unb bfr 6tabt Siel folgenbet*

maßen au§: „Die mit bem Ä an ton Sern bereinigten

Semobner b e d B i 3 1 u m ö Safel, fowie jene bon Siel

follen in jeber .jjinfidjt ber gleitben bürgerlichen unb
politifdjcn 9fedjte teilhaftig Werben, welche bie Gin*

wohn er beä alten ffantonä genießen unb Werben ge*

nießetr fönnen."
'Jladj Biel juriirfgefebrt, unb bon feinen ^Mitbürgern im Driumpb

empfangen, würbe jpeilmann oom Sorort 3üti<b jum Jfommipr
an bie, ben Snfdjluß Sielä an Sern begleitenben Serbanblungen

ernannt. 3n biefet Stellung gelang eö ißm, für feine Saterftabt im

Sereinigungeoertrag wichtige Borrecfjte unb linan^quellen ju refer=

bieren, bie fpäter Sern mit fernerem ©elbe loefaufen mußte. Doch

formte er nidjt uerbinbern, baß Siel, ftatt .^»ouptftabt eineä Bmteö
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§u mevbeti, bem Sejirf DJibau jugcteitt luurbe, bei mcldjem eö bis

1832 tierblieb.

(iS ift begreiflid), baß baö ©emeinmefen ben jungen, aber iv>oI)l=

erprobten unb oerbienftuollen ^Mitbürger reichlich mit 'Hintern unb

ß^renfteUungen bebadjtc. So brachte ihm baö 3al)t 181G bie ßr=

nennung jum Ulmtöftattbalter imb iWirfjter unb jutn Slitglieb beö

bernifd)cn ©rofjen Wateö. s
2tud) feine militärifcbc C'arrierc luar feine

unehrentiolle. 'Jlad)bent er jd)on 1813 burd) bie Organisation eines

fyteimiUigenforpö 1

), beffen .frauptmanu er lourbe, fid) tierbient gentad)t

fjattc, auancicrte er 1824 jum 9J!ajor unb balb barauf jum Cberftcn.

3n Siel mar er ber 'JJiittelpunft aller gemeinnütjigen uub humanen

Seftrebungen, mäl)renb feine feinen llmgangöformen unb feine güit-

ftigen Sermögenötierhältniffe ihn baju beftimmten, feine Saterftabt

bei allen tiorfommenben ©clegcnheiten nad) außen ,ju tiertreten, ©rof)

maren feine Scrbienfte jur Serfdjöneruug ber Stabt burd) ßrridjtung

Don gcfchmadtiollen Einlagen, namentlich war ber 1828 auf auöficf)tS*

reicher £)&he ani Ufer beö @eeö eingemeihte, teinpetartige SabiHon

„tjelöerf" fein 2Üerf. 9lud) mit bem Sfjrojeft einer 3uragemäfferforref=

tion hat er [ich befafjt. 3u einem Memorial, batiert tiotn ^ahre

1820, tierfocht er ben bemerfenömerten Ste”. bie Sdjiifj, melche gerabe

in biefer £eit burd) Überfchmemmuugen beträchtlichen Sdjabeti ftiftete,

in bie, im IßieterlenmooS cutfpringenbe Eugenen unb burd) bereu

Sett, bei Staab in bie Ulare flu leiten. 6r mar eö auch, ber im

3ahre 1826 ,su ©unften ber unglüdtlidjen, in ihren Jreiheitöfämpfeu

gegen bie Surfen tierblutenben ©riechen eine Äollefte tion |)auö ju

•fcauö unternahm, bie ben für baö bamalö meuig meljr alö 2000 @in=

mohner jählenbe Siel gan^ enormen Setrag tion 1200 &!. abtoarf.

Ullö im sDfai 1827 baö ^reijebiefjen in Safel aus allen ©auen

beö Satcrlanbeö bie mcl)tfräftige 3ugenb jum frieblic^en Kampfe

üerfammeltc, ba mar eö mieberum ^cilmann, ber an ber Spi^e beö

Sieler=Äontingcnteö flanb, baö burch feinen ftattlid)eu
s2lufjug in ber

fjeftftabt unb ben befonberö gelungenen Sortrag eines tion bem Sicler

Sichtet 2JI o l j auf biefen Ulnlaf) h'n gebidjteten ifiebeö, meld)eö ber

neuertoadjten tiaterlänbifdjen Segeifterung in freubiger SSBeife Ulus=

bruef gab, aHgenteinen SeifaU fanb. Ulm 10. 3uni 1828 ehrte ber

iRat tion Siel feinen ticrbienfttioUen Slitbürger burch Überreichung

einer prächtigen, ftlbernen, im Gmpireftil auögefül)rten Sunfd)bomlc

*) Die mit bem faijerlidjt’n üloltr gejierle gafine biefeö Hotp5, ba5 ben ifiameii

garde d’honneur trug, befinbet jid) fjeute im Wufeum £d)tt)ab in ®iel.
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mit bcr SBibmung „Sic ©tabt Siet ihrem SJtitburger ©corg fyriebridj

.fteilmann, nid geicbett it)rer Grfenntlicbfeit für bie befonberä anno

1814 unb 1815 geleifteten Dienfte.“

Dieben feiner bem öffentlichen Stloljl getoibmeten 2[)ätigtcit be*

idjäftigte fiel) .fjeitmann mit Sorliebe mit Äunft unb SDiffenfdjaft.

Dieben ber Stalerei, für bie er grofie Segabutig jeigte, mibmete er fidj

aud) litterarifdjcn Arbeiten unb ber pflege ber Stuft!. Den SBinter

über betooljnte er feine mit einer reichen Sibliotfjef, einem Familien»

ardjib unb nieten .ftuuftgcgenftänben audgeftattete, an ber ©djmieben*

gaffe gelegene ©tabtloobnung. bid 1846 im urfprüttglidjen §eitmann=

leben §aufe, firdjmärtd ber nun abgebrochenen ©rodjeantnühle, nadj=

ber im ererbten SJtoferfdjen .fpaufe an berfetben ©affe, mäfjrenb er ben

©ommer auf feinem t)crrlich gelegenen tlaubfitje Bellevue bei SJJort

pbradjte, beffen Einlagen, ©rotten unb Sogengängc in ben topo=

grapljifcbeu Stierten ber bamaligeu 3e *t rüljmenb ermähnt merben.

Üroijbem mürbe ed itjm in ben tteinen Serljältniffeu, in benen

er fein ganged Jtebcn jubringen jolltc, p eng. 3d,a r fudjte er burd)

häufige Sieifcit ind Sludlanb unb einen faft einjährigen Slujenttjalt in

tjlarid bie 3e*ftreuung, bie iljm in Siet fehlte. Dodj genügte iljm bieje

tiebendmeife immer meniger, unb fo begann er nach einer neuen 2auf=

bal)n (ich umpfehen.

3m Slnjang bed Safjred 1829 bemarb er fich um eine Offijierd=

ftelle in bem neu p fapitulierenben Sernet=Slegiment SDtjttenbad)

im Dieuftc bed Äönigreidhd beiber ©iciticn. ©eine Semerbung holle

Grfolg, menn er aud) nidjt mit bem Stange eined ßberften, mit bem

er bidher int fdjmeijerifdjen £>cere gebient h^tte, angenommen mürbe,

foitbent mit betnjenigen eined .fjauptmannd fich begnügen muffte. Situ

10. 3uli berreifte er in Segteitung feined greunbed, bed feingebilbeten

©. ©djoll, nach Dleapel, um feine ©teile ald fjauptmann itt ber

ffüfiliertompagnie bed 4. Sdjmcijcrregimentcd auptreten. .Rriegerifdjc

Lorbeeren tonnte er fidj freilich nidjt ermerben, ba feine löjäljrigc

Dienftjeit in ber ucapolitanifdjen Slrmee in eine 3e*t bed Jriebend

unb ber Stitljc fiel. Dafür tonnte er um fo ungeftörtcr in fpof= unb

ßfftprdfveifcn jeinem Sebürfnid p froljem tiebendgenujj unb heiterer

©efclligfcit nadjgetjcn. Dodj blieb er aud) feinen ernfttjafteren Steigungen

p Äunft unb Söiffenfcbaft treu, fdjrieb Stobellen unb IRcifebilber, leitete

unb üeranftaltetc Sludgrabungeit rötnifcher Slltertümer, unb übte fid)

fortmährenb im Seinen unb DJtalen, loorin er ed, für einen Dilet=

tauten, p loahrcr DJlciftcrfchaft gebracht hatte. Gin borpglidjed Stiert

aud feiner .frnnb bon bleibenbent Sßerte ift fein itt groffem Format
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(0,3 Steter ßod), 3,3 Steter lang) in 3lquarell auSgefüßrteS, burdj

Shtpferfticß oeroielfältigteS Ißanorama Don Seapel *), ausgenommen

nom Staflel ©t. ©Imo au8 . SDiefeS Steifterroerf/ oorjiigltd) burd) topo*

grapßifcße fRidßtigfeit unb fünjHerifdje Sluffaffung, braute ißm bie

fdjmeid)elhafteften SluSjei^nungen Don ©eiten 3erbinanb8 II. unb ber

jtönigin Stutter ein.

1844 ocrließ er 'Jteapel unb Jeine ©tellung im Regiment unb

30g fid) mieber in feine Saterftabt Siel 3urütf. (Sr traf beränberte

3uftänbe an, mit benen fid) 3U befreunben e8 ißm oiclleicbt anfangs

nid)t gan 3 leicht mürbe. Obmoßl fottfdßrittlicß gefinnt unb feine8 *

toeg8 baS 5 e ‘tnlter ber 3lufflätung oetleugnenb, in mcldjem et auf*

gemalten unb exogen morben mar, faß er fid) bod) halb oon ber in

beit 40ger 3aßrcn raftlo8 oormärtSbrängenben, jiingern ©encration

überholt unb fcßloß fid) immer meßr, menn auch nicht oßne Sorbe*

ßalt bet lonfcrbatiocn SfioTtei an, an beren ©pißc fein Stitbürger, £anb*

ammann ßbuarb Slöfd) fianb. 3118 Stitglicb be8 ©roßen 5Rate8 bc*

teitigte er fid) aud) in ber Debatte über bie Berufung iprofeffor 3eller8.

mußte aber megen feiner in biefer ©acf)e gehaltenen unb burd) Drucf

oerbffentlidjten 3tebe tion ber gegnerifeßen Sreffc bittere 3Bortc ßören.

Überhaupt follte er halb fühlen, baß bie ©roßjal)l feiner Stitbürger

feine politifcßen Steinungen nicht teilte, $n biefen aufgeregten, leiben*

fcßaftlicß bemegten feiten, beren StDogen in Siel hoch flenug gingen,

mären feine Serbienfte, bie bod) ßauptfäcßlid) in ber Scrgangenheit

lagen, oon bem nad) neuem f?ur8 in bie 3ufunft fteuernben ©efd)led)tc

ber ©egenmart Oergefjen morben, maßrenb feine ©tellungnaßmc 31t

ben bie bamalige ©encration bemegenben, politifcßen prägen in meiten

Streifen feiner Saterflabt Serfiimmung unb lebßafte ßritit ßeroor*

rief. Übrigens mar .fjeilmann 3U feßr SJcltmann unb Shil°fopß,

um fid) burd) eimielne 3lnfeinbungen, bie man hüben unb brüben

uießt fparte unb bie aueß er fid) gefallen Iaffen mußte, erbittern 311

taffen. SDerte ber SEÖoßltßätigfeit unb be8 gemeinen SöoßlcS fanben in

ißm fortmäßrenb einen felbftlojen, unermüblicßen fförberer. Stitglieb

beä SaubepartementcS oon 1846—1850, trug er üiele8 bei 3m (SrfteUung

ber ©traßen oon Siel nad) ©olotßurn unb Oon £ßß nad) Stüncßen*

bucßfec. 3118 im Stai 1852 in Siel eine Jtotlefte 3m Xilgung ber ©onber*

bunbSfcßulb oeranftaltet mürbe, fdßeute ber alte fjerr bie Stüßc nießt,

') Panorama di Napoli e suoi dintorni, dieegnato dal Castel St. Elmo,

da G. F. Heilmann de Rondcbatel, capitano del 4° Regg'° Srizzero al serrizio

di S. M. il Re delle due Sicilie.

3
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bic Sammlung perfönlid) ju leiten, unb noch anfangs beS 3af)teS

1857, als in 5olgc beS Uleuenburger = .fpanbclö ber SluSbtudj eines

ÄriegcS mit '.ßreuhen' beöorftanb, mclbetc er fief) jum frcimilligen

ÄriegSbienft unb gehörte mit jeinem 3ugcnbfreunb unb SBaffcugcnoffen,

Äommanbant & Scholl, beni Komitee an, baS zur Organifatiou beS

3u bilbenben ffreiforpS fid) fonftituiert ^atte. 3nbeffen nötigten iljn

Gnbc ber 50ger 3afjre junetjmenbe 3llterSbefd)merben, leinen öffent»

liehen Ämtern unb Stellungen 31: entfagen unb fid) gän^lid) in bie

Stille beS '.{JritjatlebenS jurücfjujieben.

Sein SebeitSabenb mürbe Perbiiftert burd) ben Xob feiner brei

Xödjter unb feinet einzigen SohneS. 1

) Dod) follte ber iöater feine

Rinber uid)t lange überleben; beim am 24. 3uli 1 862 machte ber

Xob feinem reich beroegten Sieben ein Gilbe. St ftarb, ber le^te ber

fdjmeizerifdjen fiinie feines ©efcfjlechtcS. Seine ©attin, uadjbem fie ihre

ganje Samilie unb alle ÜllterSgenoffeu hatte inö ©rab ftnfen iehen,

ftarb hoch betagt 1875, eine Stau, ausgezeichnet burd) treffliche ©aben

beS Sharnftcrs unb beS ©cifteS, eine 3Bohltt)ätcrin ber Firmen, unb

ein Ißorbilb auS guter alter für if)re 9Jad)fomnien.

©corg ffriebrid) .öcilmann, bis in fein 31tter eine ritterliche

Grfdjeinung, öerbanb bie geroiunenben Umgangsformen beS XVr

JlI.

3al)tbunbcrtö mit einem burd)auS moberneu ©eift, ber fid) auch >n

ben gänzlid) öerönberten Üierhältniffcn ber neuen 3eit zured)t iu

finben muhte. Dlilitär, Diplomat, .ffiiuftler, .fjofmann unb Beamter

eines bcfd)eibenen ©emeiitbemefenS, bietet er bnö S8ilb bar einer gliicf*

liehen Sieljeitigfeit, bie inan t)eut,)utaczc biellcidjt nur beSroegen als

Dilettantismus gering achten 311 müffen glaubt, roeil mau fid) fd)eut,

cinzugeftehen, bah man im ©runbe ihren SScfif) bod) bencibenSmert

finbet.

Unzulängliches finbet fid) freilich auch in feinem Sehen. SüiS*

mcilen mag ber äöcltmann mol)l 311 feljr f)eröorgetreten fein ;
bod) ben

SebcnSgcnuf), ber ihm Söebürf niS mar, hat er and) anbern gerne ge=

gönnt unb bic fjjerzcnSgüte, bie nidjt bic Seiben anberer mit an«

fehen fann, ot)ne zu helfen unb zu milbern, ift iljm zeitlebens eigen

gemefen. Snblich mujj il)m bie Slncrfennung gezollt roerben, bah er

für baS 2öol)l feines SUaterlanbcS unb feiner engem §cimat feine

Opfer fdjeute. 3nSbcfonberc feine üfaterftabt hat Urfad)c, ein banf*

*) £ie l5J)ier au6 CuifmannS Gtje Huren grau CJarratö in iJaujanne, grau

Dberfl Ttnton SnflcIf)arM in SHurten unb Stau Dr. 2anj in Siet. 3>cr tinüfle Soljn

Stitj war fdjBcij. 3nfanleriel)auptmann, 'Polijeiinty.'ltor bon 5?icl unb fiarb lebig am
28. 3uni 1860.
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bares 9lngebenfen intern Mitbürger ju beloatjren, bcr nid)t nut in

ferneren Seilen für itjre Selbftänbigfeit eintrat, fonbern aud) in

fpäteren lagen fid) »erpflidjtcl glaubte, überall feine IDtilluirfung §u

gewähren, 11)0 eö if)r ©ebeiljen »erlangte.

2Dit glauben, bie ©renjen ber gejd)id)tlid)en Ireuc unb 21)af)t=

tjaftigfeit nid)t ju überfdjreiten
,

Wenn loir biefe Arbeit mit bcn

Süortcn fcb tieften

:

SRit ©eorg 5 r * c ^ r ^ £>eilmann ifl «ine ber bebeu«

tenbften unb liebenötcürbigften © e ft alten bcö alten

unb neuen SH et bat)ingefd)ieben.

Cut (len. ». öeörudtc: 8 . S15|$, ®rfc$i$te b«r Stabt Siel; ®. Slöj<tl,

ffptonif »on Siet; ®. bi« Screiitigung btt Stabt unb Sanbfc^aft (Biel mit

btm flanton Sern, Hrdjio b«B ^iftorifäcn Sttein* VII; SJlaag, bie erften Su$t>ru(fir

in bft Stabt Siet, Setnct lafäenbudj 1891; OTaag, ®eorg Stieftricft tpeilmann

als ©eianbter bet Stabt Siel am äBienerfongrefc 1814-1815, Seiner Sajdjcnlmit

1892; S. Sdjofl, Georges FrddtSric Heilmann, Jlefrolog in «Le Jura« 1862,

91r. 32; 6fj. Iljierri) « 5Ri<g, La Successiou de Jean Thierry de Venise, Revue.

Alsacienne 1886.

b. öeilmann|dje gamilienpapieie, mitgeteilt .burefj bie Herren Dr. Canj in Siel;

Mitteilungen »on gamilicngtiebern unb Sermanbten $eilmann5
;

Slemoiren non

flleranber Serrot im Sefilje be§ Serfnijerl.

6 b. SBäf)ler, ^Pfarrer in Jf)icrnd)ern.

2tbraf?am 2t5oIf (Derjier.

1811-1875.

*ner ^er originellftcn unter ben Pfarrern, tocldje um bie

UJiittc beä XIX. 3fabrt)unbertö an ber moraUfdjen görberuug

beä 58erner»olfeö gearbeitet Ijaben, t»ar unftreitig ber Pfarrer

rV*> ©erfter in fyereubalm. 9lm 4. 'Utai 1811 in 'Jtibau geboren

unb in Jtoaun ljeimatbered)tigt, erljielt Wbratjam ?lbolf ©erfter

j^l
feine 6rjiel)ung jurn Seil in ber tjötjcrn ©d)ulc (bent fog. College)

? in 58iel, begab fief) aber halb nacf) Sern, t»o er nun l)aupt=

fädjlid) unter betn Cinflu&c beö auägejeidjnetcn s

4Jrofcfforö S. Sulj fid)

bem Stubium ber Ideologie ju loibmen begann. 3m 3at)re 1835 inö

(flrebigtamt aufgenommen unb burd) einen 'Jlufentljalt in Serlin

nod) weiter »orbereitet, teiftete er toäljrcnb einiger $eit Sudljülfe alö

®ifar, trat bann aber in ben ©djulbicnft über, inbem er 1838 einem
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Wufe folgte an biefelbe Sehranfialt in Siel, ber et cinft als Spüler

angeßört fjatte. Wad) 5 3at)ren, 1843, würbe et jum Pfarrei Bon

Merenbalm erwählt, als Wachfolger beS gelefjtten IjJfatrerä unb gewcfenen

SßrofefforS 3Dabib ,Rod)er.

Sänger als ein Wlenfd)enalter unb bis an fein SebenSenbe foüte er

in biefer auS bernifdjen unb freiburgijcßen Dörfern jufammengefeßten

©cnteinbe tßätig fein. Gr mar fein großer ^tebiger; funftoolle Wn*
läge, bilbcrreidje Sprache, rhetorifcßct Schulung unb hinreißenbe 35ereb=

famleit war nicht feine Sache
;
aber ben einfach belehtenben Ion Wußte

er trefflich ju finben, um bie alten Wahrheiten beS .fteilö feinen £ötern

Berftänblid) ju machen unb einbrucfSBoll ans £erj ju legen. Wat er

auch raftloS bemüht, beim ©ottesbienfte feinet ©cmeinbe baS fflcfk

ju bieten, fo lag bod) bie eigentliche Starte feined WirfenS weniger

in ber Jfircße, als in feinem eigenen .§aufc, baS er Bermögc feiner

ebenfo fd)lid)tcn als aÜfeitig gebilbeten Ißerfönlichfeit ungejucht ju einem

geiftigcn ÜDiittelpuntte für engere unb weitere .tfreife ju geftalten wußte.

Pfarrer ©erfter war einer Hon ben fcltenen Wtenfdjen, welche nie

alt Werben. Wie Wenige hot er ernft gemacht mit bem Sähe, baß

Wir niemals auSgelernt haben unb niemals fertig finb mit unS jelbft.

Wohl bewanbert. Wie in ber Iljeologie, fo nicht minber in ben

matf)ematifchen Wiffenidjaftcn, bie er in ber 3ugenb als SieblingS»

fach betrieben hatte, in ber WenntniS ber alten Sprachen unb ber

flaffifchen Schriftftcllcr, folgte et mit immer jungem Gifct aud) bem

©ange bet neuesten Sitteratur. 3n feinem mit ®üd)crn Bollgeftopften

Stubicrjimmer fanb man eine Sibliothet bon ungewöhnlicher Soll*

flänbigteit unb Welfcitigfcit; auf feinem Schrcibtifd) lag ber neuefte

Woman üon Wuetbacß neben SjJlaton’S unb Spinoja’S Werfen. WuS
allen ©ebicten Wußte er feine geiftige Wahrung ju jießen. WlS fclbft»

ftänbig benfenbet ^Ijilofoph h°t er fein Stjflem hinterlaffcn ; aber

beobad)tenb, ftnnenb, oergleichenb, grübelnb, fid) immer Bon Weuem
in bie Wätfel ber Weltorbnung Berfenft unb ganj Borjüglidj mit ben

Problemen fid) befdjaftigt, Weldje bie ©efeße beS Seelenlebens, baS

Slerljältniß ber Berfchiebenen Munitionen beS menfchlichcn ©eifteS be*

treffen. Gö War ihm SebürfniS, ©lauben unb Wiffen in Ginflang

ju feßen, nad) Wahrheit unb Älarheit ju ringen.

Gr mar gefdjicft in ber Rührung ber ^eidjenfeber, ein Siebhaber

ber bilbenben .ffunft unb ein Jfcnnet ihrer ©efdjichte. _3mei Weifen

nad) 3talien boten biefer Seite feines WefenS reichen ©enuß unb Ber»

fdjafften ißm Ginbrücfe, bie er gerne aujfrifchte im Greife ber Serner

ßünftlergefetlfchaft, welcher er als SWitglieb anget)örtc.
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9lbet nicht ju einem Stubengelehrten feot ihn biefed Silbungd*

unb ISenfbebürfnid gemocht. 2>ad ungewöhnlich reiche ©ciftedleben

ftanb 9Ulen offen, mie ben 9lmtdbrübern unb ben befreuubcten Echtem,

fo bcm 'iirmfien in bei ©emeinbe, bie fortwährenb in feinem £aufe

Derfeferten. ,3wm Schreiben hotte er feinen Setuf; nur eine tlcine

Sfrbeit hot et Derfafet: „Dad ©efecht im Stufet," eine ßpifobe com

3ahre 1798 au# feiner engem fjeimat am Sielerfee, gebrucft im ferner

Xaidjenbucf) öon 1865.

©ein Söefen unb fein Söiffen ftanb üollfommcn im 3Menfte auf*

ricfetigfterfDtenfchenfrcunblichfeit unb eiticd unerfcfeöpilidjenSBohtrooUend,

im SJienfte ber Seelforge im meiteftcn ©innc bed SBorted, inbem feine

Eebenderfaferung jebcd allju rafc^e Urteil mäßigte, feine milbe 2ßeit*

hcr^igfeit alled Don ber beften ©eite anfoh, fein fchlicfeted ©uttDertrauen

ben 'Utifemut Derfcheuchte unb feine Xreuc feinen ©ang ju weit unb ju

befchwetlicfe achtete, wenn er einen guten 9fat ju bringen hatte. .Rein

Söunber, bafe bad gaftlicfee Sforrfeaud in bem feitobgetegencn Xf)Ql

bed Sibembadjed mächtige Slnjicfeuitg audübte, faft wie efeemald, old

bie .Rapelle in ber £)öfele nebenan ein Üöallfafertdort war. $aju

trug freilich aud) fein (Familienleben nicht wenig bei. Pfarrer ©erfter

war brci Stal Derheiratet. 3uer ft Derbanb er [ich, noch ald Lehrer in

Siel, 1840 mit Sf. Rlingenftein, bie ihm aber fcfeon 1845 wieber

entriffen worben ift. 3m folgenben 3afete führte er ßlifc Gngel non

Üwann heim ;
bod) auch fie ftarb ihm nad) Wenigen Stonaten hinweg

unb hinterliefe iljm nur ein neugebotned Rnäblein. Sur mit 'Blühe

erholte er fiefe Don biefen ©chicffaldfchlägen, unb erft 1852, nadjbcm er

aud) bie SJtutter üerloren, entjcfelofe er fiefe jut brüten dfee, mit Caroline

©efeeuermeifter, ber burefe ifere energifefee Ifjätigfcit jur Hebung ber

'Jlrmut bewährten £od)tet bed Sfotrerd ju Siabidwfel. ©ie folgte ifem

am 23. September 1852 nach Serenbalm unb würbe nun feine redjte

•fpanb in ber Sudübung einer faft beifpiellofen, aud uncnblirijer ©üte

heroorgehenben Sreigebigfeit unb ©aftfreunbjefeaft.

©einen ßifer für bie 3ugeuberjief)ung unb feine päbagogiiche

Srfaferung betätigte ber Sforrer Don gcrenbalm wäferenb längeren

3aferen auefe aufecrfealb ber ©emeinbe ald ©cfeulfomtnifjär. 3n
weitern Greifen feat ©erfter ald Stitglieb bed Romitced bed bemifefeen

proteflantifd) s firchlid)en fjmlfdücrcind gewirft. fflie oft manberte bet

rüftige Sufegänger ©tunben weit im Ranton Srciburg herum, bie

einfamen ©dfeulhäufcr ber reformierten Sewofener auffuefeenb obeT teil*

nefentenb an irgenb einer ^Beratung über ben Seftanb biefer ©emeinben.

Süd Stitglieb ber reformierten Rirchenffenobe doii Sturtcn unb iferer
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engem 3torftel)erfd)aft übte er einen nidjt gering zu fd)ätjenbcn Gin*

flufj aus unb t>ot ttjätig mit geholfen, bem proteftantifdjen Seile beS

!att)olijd)en ßantons öreiburg eine freie J?ird)enuerfaffung ju beraten,

meldje fid) mol)l bemätjrt tjat nnb neben ben zahlreichen gefe^geberij^en

Grperimentcn auf biefem ©ebietc alle ©cadjtung üerbient.

©erfter gehörte mährenb einigen 3at)rcn and) ber bernifd)en flirren*

fpnobe an. Wid)t oft jprad) er hier feine Meinung auS; nur einmal

glaubte er fie mit alter .ffraft geltenb rnadjen ju feilen, bamalS näm=
Iid), als nad) feiner Überzeugung einem Wanne Unrecht gefdjcljen mar,

ben er beffer fanntc, als biejenigen, bie feinen Gljriftenglauben in

3meifel zogen. GS Ijanbclte fid) um ben SfSfatter Chavunnes zu Motier,

ber ben bamaligen firrijlidjen Stürmen zum Opjer fallen muffte. Sdjrncr

hat Pfarrer ©erfter fid) bie Siulje toieber erfämpft nad) ber tiefen

Aufregung jener peinlichen ißerljanblung; eS mar itjm überaus fdjmerj*

lid), ben meiften feiner filtern Jreunbc als ©eguer gegenüber ftefjen

Zu müffcit. 91n eine firdjlidjc Partei t)at er fid) niemals gehalten;

fein Gifcr entfprang cbenjo menig ber !f}arteifud)t, als feine Solctanz

ber ©leichgültigteit.

3n ben Ictjtcn fahren lourbe baS ^jarrpauS nod) belebt buv<h

eine Sodjtcr aus ber britten Ghc unb burd) ben l)eranroad)fenben Sohn,

ber halb als Stubent ber Webigin in ben Ferienzeiten feine Jreuitbc

mitbradjte, bis alle Diäuinc angcfiillt maren. 9lud) fie haben bleibcnbe

Grinnerungcn mit fid) genommen oon bem für allen jugenblichen Junior

Zugänglidjen, aber alles Uneble oon felbft ablchnenben Pfarrer ©erfter,

Oon feinen fingen, gemütoollen klugen unb feinem ftiUen unb bod) fo

anregenben Uüefen. Ginc zweite Weife nach Italien führte ihn in S8e*

gleitung beS SoljneS bis nad) Sizilien unb auf ben 'Ütna hinauf, unb

nod) tjoüc er bie 5reube, ben Sohn als 9lrzt an feiner Seite roirfen

Zu feheu, als eine furze aber heftige .Rranfheit unermartet zu einem

totlidjen WuSgangc führte. 9lm 5. Januar 1875 ift er geftorben unb

am 8. bei feiner Jlirdje begraben morben. Slücnn ber Grfolg pfarr*

amtlicher 2l)ätigfeit feiner 'Jtatur nad) unfichtbar ift, fo fann man
üon Pfarrer ©erfter üielleidjt ganz bcfonberS fagen, baft er mcl)r bc=

beutete burd) baS, maS er mar, als burd) baS, mar er ge
t
hon hot.

Duellen : SMroloße im „Ulturtenbietei* »om 20. u. 21. Jan. 1875. (10. 84&ler) —
im lioltsblatt für bic iftormieite ftirete «om 16. Zun. (8. ®löfd)) — im dentralblatt

beS 3orinflert>ereinS. (£. ßaRer) — SRitteilunßen ber Familie unb eißene 8rinnerunß.

Slöfd).
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A

Hubolf tDcn^er.

1831-1899.

JflsK|r- forrcr Subolf SBenger mar eine weit über bie ©renjen feine#

* u t $>eimatlanbe# bcfamiif unb einflußreiche ^PerfDulidjfcit, jo

bafj fein Anbeuten ben fpätern ©efdjlcdjteru jur 'Jiacf)=

yr1.* eiferung überliefert werben barf.

©eboren ttmtbe er als ber jmeite Sol)n be# £rn. ©ott*

je lieb Ul'enger unb feiner ©nttin Starie, gcb. .Rüpfer, am 28.

fyebr. 1831. J)ie erften Sd)ulfenntniffe würben ifjnt mäfjrenb

4 3a^rcn in ber iprioatfdjule feine# Sater# bcigebrad)t, beffen SBirb

famleit fpäterhin für einen Seit ber fjerantoadjtenben männlichen 23e=

»ölferung Sern# fo tiefgreifenb würbe, unb jmar war c# bie 'Dtutter,

bie in ben unterften Älafjcn größtcnteil# ben Unterricht erteilte. Xer

Rnabc war nicht httöorragenb begabt. Seine guten ^tugniffc t)atte

er mehr feinem fylciße unb feiner Xreue ju »erbauten. 211# 10fät)ri=

ger Rnabc erfranfle er lebensgefährlich unb brndjtc infolgebcffen

einen ganzen Sommer jur Grholung in SigriSrntjl ju. Dbfchon »öllig

genefen, »erbot ihw hoch ber Vlrjt währenb ber 3üngling#jal)re alle

förderlichen ülnftrengungen wegen feiner id)Wad)en 58ruft. 2öer hätte

bamal# geglaubt, baff es ihm oergönnt werben würbe, mehr al# 40

3al)re laug faft ohne Unterbredjung öffentlid) al# Stebiger ju wirten!

Sad) fechöjährigem ©ange burch bie bainalige Scalfd)ule mit ihrer

IHtterarabteilung trat er in ba# Dberghmnafuun ein unb bejog 1847

bie Uniuerfität in Sern jum Stubium ber X^eologie. Sa Stof.

Xholucf au# .fjalle im elterlidjen .fpaufe fpauöfreitnb War, fo fanb er

fpätcr währenb feine# 'Aufenthalte# in £>alle bei bemfelben frcunblid^e

Aufnahme unb oicl Anregung.

3m 3ah« 1853 beftanb SBcngcr bie Stufung al# Ranbibat bet

Xh e°l°9i c unb würbe Sitar an ücrfchicbenen Orten im Ranton Sern.

6r hol. wie er felbft fagte, nie etwa# geprebigt, ba# et nicht jclbft

glaubte, unb jebe Stfbigtoorbcreitung war für ihn eine ©lauben#«

Prüfung. 25ie bantalige Segierung l)ntte ba# letjte Sfort bei ben

SfarrWahlen. 2)ie ©emcinben mußten einen Xoppelüorfchlag machen,

unb e# warb in ber Segel ber Srftüorgefdjlagenc beftätigt. Aber fo

oft er auch bon einer ©emeinbe gemünfd)t, refp. in erften Sorfcfjlag

gebracht worben war, fo oft würbe er übergangen, ein SioS, ba# einige

anbere, gleidjgefinnte, ernftgläubige Stänner mit ihm teilten. — S3ah=
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tenb feinet SifariatSjeit leitete er einige 3«it bie ^ßrtDatfc^ule feines*

SaterS, bie bamalS gegen 200 flnaben jäf|lte. Der jüngere, als 'Jtach*

folget für ben erfrantten Sater beftimmte Stüber hatte feine Stubien

nod) nicht OoUenbet. 3n biefe 3tit fiel aud) feine Serlobung mit

Sophie jjurer, bet 2od)ter bcS ^Pfarrer# oon SBengi. SUS Sitar inS

fchmiegcrelterlidje fpauS Oerfefct, oerheiratete er fich 1858. Gr muffte eS

als ©nabe anfefjen, baff ifjnt 1880 bie fpelferei Drubfdjachen über»

tragen mürbe, ein IJJoften, ben er mit groffer Irene unb im Segen auS«

füllte. SIS „fpelfer" muffte er jebem tßfarrec beS SejirfS auShelfen.

9llS eigentliche Slrbeit hatte er ben tird)lid)en Unterricht unb bie Seel«

forge in ber ©emeinbe unb baju bie fccljorgerlidje Sebicnung ber Uln«

ftalt Särau bei Sangnau. 3Bie fetjr er gefügt mar, jeigt, baff, trotj*

bem er mohl ber jüngfte ©eiftliche im Sejirf mar, er 1859 bie 4 iHaub«

mörber, mahtfcheinlicb bie lebten im flanton Sern t)iugertdhteten, jum
2obe Oorberciten unb bie fog. Stanbrcbe holten muffte. Siele trugen

üon jener fRcbe einen unauSlöfd)lichen Ginbrud nad) £aufe. — Da er

an ber ©renje oon Supern mohnte, fo mar ihm auch bie Saftorierung

ber in ber 'Jtähe moljnenben Sioteftantcn übertragen, unb cS mürbe ihm
bei einem folchen 9lmtSgange einmal bie Schmach ju teil, oon lujerni«

fchen ipolijeibienern abgefaftt unb auf einem offenen ÜBägelchen ind

©efängniS transportiert ju roetben. Die Regierung oon Sern machte

biefet föaft natürlich halb ein Gnbc.

Sein 2öirfuugStrciS ermciterte fid), als er 1864 bie Sfarrftelle

inGriömpl erhielt. Dort hatte, jwar nicht unmittelbar Dorljer, ber

unOcrgeffliche Sfarrer Jfüpfer, feiner 'JJiutter Sruber, längere 3«il h'n «

burch im gröfften Segen gearbeitet. So fanb er einen empfänglichen

Soben, unb ber 3ubrang ju ben Sjkebigten bcS jugenblichcn, felbft tief

ergriffenen UtanneS mar ein fo grojfcr, bah bie i?ir<±>e oft lange nicht

alle 3ohörer faffen tonnte. Dies führte ihn auch in Serüljruug mit

ben „©emeinfehaften" h>n unb h^. nab bah biefe in ruhigem, nüch-

ternem ©eleife unb baburch ein Salj geblieben finb, ift oielfach feinem

Ginfluffe ju oerbauten. SIS Seelforger mürbe er fo in Snfprud) ge«

nommen, bah et häufig, um fRuhc junc Ißrebigtftubium ju finben, fich

in ben itirdjturm cinf<hloff. Später, als biefeS Serfted auSfinbig ge«

macht morben mar, ocrlieff er oor ÜageSanbrud) fein Dorf unb quar«

tierte fich für einige Stunben in einem abgelegenen Sauernhofe ein.

Die StiffionSfadje, bie fdjon im elterlichen .fjaufe eine Stätte gefunben

hatte, mar ihm .fperjenSangelegentjeit. Gr ftunb auch fojufagen mitten

brin. Gine iante mar im SlifftonSfclbe geftorben; ein Setter arbeitete

in Galcutta, mäl)renb ein jüngerer Sruber in 3nbien unb eine Sdjroeftet
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in ?tfri!a ftauben. Gin Stüber feiner ©attiu war 'Dtiffionar bet

Srübergemeinbe in Saramaribo unb bie Schweftcr, 9lnna, Seljretin

auf bet ©olbtüfte. Som $al)re 1853 bis gegen ben Schluß feines

SBitfcnS tjat er faum ein StiffionSfeft in Safcl Derfäumt, unb er

mußte für feine ©emeinbe unb für feine fpätere auSgebefjnte SI)ätig=

feit reichlich ju Detmerten, maS er gefammelt t)atte 2Bir fügen noch

bei, baß feine jüngfte Docßter )icß Dor Wenigen fahren mit einem 2Jtif*

ftonar oerheiratet tjat unb im Dienfte ber Sanier Stiffton nad) Ülfrita

gezogen ift.

91uS feiner reifen 2f)ätigfeit im heimatlichen .ifanton umrbe er

im 3nh« '873 herauSgerufen, unb zwar führte eine fogenannte ju=

fällige Segegnung baju. Süäfjrenb einer Gifenbatjnfahrt fam et mit

einem ^)errn ins ©efpräcß, ber feßon längere 3*it fid) mit bem Sinne

befaßt hatte, einen GrholungSort ju grünben, roo ein entfe^ieben eßtift*

lither ©eift bei bem leiteuben '4k*f°nal unb ben Slngeflellten ßert*

fchen füllte. DaS .fjeinricßSbab bei £>eriSau mar bagu in 9luS*

ficht genommen
;

aber eS fehlte an einem Leiter für bie ganze Sache.

3n feinem Dteifegefäßrten Söenger glaubte er nun ben richtigen Sfann

gefunben ju hoben, unb nähere Gtfunbigungen führten ju beffen Se*

rufung an bie Stelle eines fpaueüateTS, fieiterS unb ScelforgetS ber

neuen Slnftalt. Die Dielen taujenb ©äfte, bie jeit 1873 £>einrid)Sbab

befueßten, unb bie 9lnzießungSfraft, bie eS auSübte, geben 3eugniS Don

ber nüchternen, tlaren, ruhigen unb glaubcnöüollen Slrt, in ber bort

baS SJort auSgcteilt mürbe. — Da SBeuger in frühem faßten hatte

lernen müffen, fid) mit ben fleinften Dingen ju bcfaffcit, fo befafe er

einen praftifeßen Slicf für alle äußeren Dinge; baneben hatte er ein

großes 3artgefül)l für bie ©cringen biefer SBelt. Gr mar ein £auS»

oater, ber auS feinem Schaß hetDornaßm 9tlteS unb 'JieueS. Stets

hatte er ein reiches Dagerocrf. GS begann fdjou StorgenS um i> Uhr
mit einet Storgenanbacht für bie ’älngcfteliten beS ^aufeS ;

um ’/«9

Uhr fanb ber ©otteSbicnft für bie ©äfte ftatt, unb SlbcnbS nach 3^ifd)

mar roieber eine 9lnfpracße. 3>aifchm hinein bewältigte er eine große

Äorrefponbenz unb mar für jebemtann zugänglich, ber feelforgcrlichcn

iRat fuchte. Die Leitung ber ganzen Ulnftalt lag auf ihm. Salb mürbe

fpeinticßSbab befaunt, unb bie ©äfte tarnen auS allen Deilen GuropaS

herbei. StancßeS greunbfcßajtSbaiib mürbe bort unter ben ©äften ge=

tnüpft, eS entftanb eine ©emeinfehaft, bie über alle Denominationen

hinauSragte.

3n fpätern fahren, alS bie Seforgung bet JÖfonoinie ißm abge*

nommen mürbe, fanb er auch 3e <t Zu fcßriftfteUerifcßeH Arbeiten.
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Seine fdjriftlid)cu ^eugnifje roerben bleibenben Sßert hoben. 2Bir

nennen jeine fortlaufcnben 91nbad)ten über bas dnangelium flJlarfuS,

fobaun „Stille Stunbcn", Sforbereitungsprebigtcn jum heiligen Ülbcnb-

nrotjl, unb im Ätanfenjimmer mitb )ool)l jein letjteö Söüdjlein „ftüt

$eit nnb Groigfeit" ain liebftcn gefchen jein. Sein Ginfluj) ragte bi«

und) Slmjferbam unb SBerlin, unb gar niele Stmtsbrüber jnnben bei

SDenger neue Anregung für itjr Ülmt.

Seit betn beginn ber 'Jteunjigerjal)rc jeigten fid) l)ie unb ba Stö=

rungen in feinet ©efunbljeit, norübcrgef)cnbc, leidjtcre Unfälle nou

jperjfrämpjcn. 3>n j}rüt)ling 1895 brad) feine ftraft faft plbjjltd) ju*

jatnnien. (rin längerer Aufenthalt an ber Ainiera bradjte nicht nur

feine fiiitbcrung, jonbern illermel)rung bet Seibcn. Gr feljrte im 5riit)=

jafjr 1896 faft fterbcnb ins .jpeintidjebnb jurüd, tno itjrn in ber 3)e«

penbence „SUalberf" ein jpeim bereitet loorben ttmr. Gr erholte ftd)

jebod) toicber, tnat aber nidjt mehr arbeitsfähig unb jog im föerbft

1897 mit feiner Familie in feinen jpeimattanton ®ern unb lief) fid)

in Jljuu nieber. 21bgcfel)en non Sdhlaflofigfeit unb oft heftigen

Sangigfeiten lebte er noch mehrere 'iJlonatc bajelbft, ftet# fi(h freucnb

über ben licblidjen 3Bot)nfitj unb bie herrtidje 'Jlatur, bic ihn umgab.

3m 3uni traf ju feiner grofjcn greube feine lodjter mit ihrem 'Ulanne

unb einigen Gnfclfinbcrn non ber ©olbfüfte ein. 3m 'Jloocmbcr feierte

er im ftiüen .tircife feiner yamilie bei Uerf)ältniemäftigem 2üol)lbe=

finben ben 40. .jjodjjeitstag; aber non ba an mehrten fid) bie 54e=

fchtnerben. Sod) mar er ftctö imftanbe, feine Samilie burd) fürje An*

badjtcn ju erbauen. 3n ben lebten Jagen »erliefe iljn baö Söeinufjt*

fein, unb et entfcfelicf am Slbcnb beö 15. Februar 1899, 14 Jage ehe

er fein 08. Lebensjahr ooUcnbet hotte.

A. SUcnger.
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Oofyannes

1811-1879.

j-*

oljanncö Süalttjcr mürbe

geboren im Sejcmber

1811 ju Weit bei Siel..ec.«'*
Seinüatcr 1

) mar ein Hicf)-

*x t
tiger l'anbmirt, melcbjer, an=

f geregt Don bem betannten

homologen 3tl)cnbcr im

natjen ©ottftatt, ben bamal# Don

unferer bcrnijdpm VaubbcüiMfcruug

ionft fcljr ocrnndiläfjigtcn Cbftbau

in rationeller SÖeife betrieb. Dieben*

bei mar er lange 3at)rc im fjorft*

fadje tt)ätig. ©rofje Stüde 38a(b

mürben unter feiner Leitung an*

gepflanjt. 2em Soljnc teilte fidj

etma# Don biefen Dlcigungen be#

SJaters mit; bi# in fein DUter loaren itjm jdjöncö Cbft unb gut ge=

madjfene unb gepflegte Säume eine befonbere Jyreube. 2er Sater, ber

fid) aujjerbcm gern mit Scfyreinerarbeiten befdjäftigte, (jatte feinen

3of)nnnc# jum Sdfrciner beftimmt. Dlbcr in ©ottes ftfat toar cs

anber# georbnet. 2er Crtöpfarrcr, auf bie geiftigen Einlagen be#

Änaben aufmertfam gemorben, toedte in if)m bie üuft jum tljeologifdjen

Stubium unb ücranlofjte befjen Serjctjuug aus ber Dorjjdjule oon DJlctt

in eine Satcinfdjule ju Dlibau, bie üom bortigen Reifer geleitet mürbe.

Später tarn er ju feiner meitern Dlusbilbung nad) Sern unb

mürbe in bie pt)ilologifd)c, ungefähr bas 'Jknfum eine# lföljcrn ©t)m=

nafium# nad) bamaliger Dluffaffung abmidelnbc Abteilung ber Dltabcmic

*1 Stubolj aUattpcr, f. 3- in btt ©egenb als gern. §auplntann einer ©renabier*

lompagnie unter bem Warnen „fcouptmann SBalther* betannt. VII 18 jähriger Jüng-

ling hotte er anno 1798 baS @efed)t bei St. ’JtitlauS mitgemad)t unb märe boit beinahe

Don eigenen Leuten, Don Solbaten ber t)ern treu gebliebenen loaaDtlänbifiben Gegion

Koveröa er|d)oijen roorben, bie ihn für einen granjojen hielten, ba er, bei ber Wtufit

ftehenb, eine ber franjäfifihen ähnliche Uniform trug. . . SBegen feiner auSgcjprochenen

altbernifchen ©efmnung ber heioetifchen Regierung Derbächtig, gehörte er ju ben ©eiieln,

bie fid) biefe au5 perfdjiebenen SanbeSgegenben fteltcn lief).
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aufgenommen. Gin 3aljr nad) feinem Gintritt in bie theologifdje 'Jlb«

teilung bei Mfabemie erfolgte beren Umtoanblung jut fpod)f<hule. Mud«

gejeidjnete Bestrafte, Mtänner roie Sujj, Scfjnecfenbutger unb §unbed=

tjagen, roirften an ber ttjcologifdjen gafultät. '.Namentlich mar cd bie

impofante '4krjönlid)teit Don üprofeffor 2utj, meld)e auf bie ganje ba=

malige Xfjeologengcneration ben nadjljaltigften Ginflufj audübte. 3n
magrer iBerehrung hing er an biefem Beßrer unb beroahrtc ißm jeit«

lebend ein banlbared Mnbenfen. 'J)tit Grnft unb gleifj mibmete er ftch

bem tßeologifchen Stubium. 'Jtebftbem jog ißn bie ©efdjic^te, meldjed

J?ad) an bet fpodjfchule in '4kofeffot flortüm Dorjüglidj Dertreten mar,

mäd)tig an. Mud) in fpätern 3at)ren befchäftigte er fid) gerne mit

t)iftorifd)cn Stubien, unb jloat intereffiertc H)n befonberd bad römifdje

Mltertum, unb road bamit jufammenßing. Gäfard Gommentarien
« de bello üallico » gehörten bid juletjt ju feiner Sieblingdleftüre.

„®on ber SEBiege bid jur SBafjre — finb bie fdjbuften bie Stubenten«

fahre." gür Mklther mären cd febenfalld fdjöne 3at)re, mie er felber

oftmals mit Siebe bezeugt, 3al)re eined frtfdjen unb freien, aber Don

ebtem ©eifte getragenen Bebend. Schon auf ber Mfabemie fd)lofj er

fid) bem ^ofingetberein an unb mar ein rüßriged ©lieb bedfelben.

£>ier mürbe bad geuer einer Daterlänbifdjen Segeifterung angefadjt, bad

nie in ißm ctloid); Ijier janb er treue, glcidjgeftnnte greunbe, mit

beren manchem et bid jum Xobe Dcrbunben blieb; Ijier auch mannig«

fatfje görberung feined mifjcnjd)aftlichen Strebend. So lebhaften

Xcmperamcnted ber Jüngling mar, — ber Umgang mit eblcn Stubien»

genoffen, eine ibeale ©eiftedridjtung, gleiß unb miffenfchaftlidjer Gifer

unb nic^t am roenigften ein ernfter religiöfet Sinn, genährt nament*

lieh burcf) Südens tiefgrünbige Schriftaudlcgung, hielten ihn in fleter

3«tht unb liegen ißn nie fein l)otjed 3iel aud bem Muge ocrlieren.

Mid er nach Dor^üglid) beftanbener Prüfung im Muguft 1836 bie

ßrbiuation erhalten unb ind 'Dtinifterium aufgenommen roorben mar,

trat er ücrhältnidmäfjig mof)laudgerüftet ind öffentliche Beben ein.

Xer Mnfang mürbe ihm nicht leid)t gemacht. Gd mar ihm eine

ber gröfjten Banbgemcinben, ^erjogenbuchfce, •) übertragen morben,

bereit gciftliche Bettung er jroar nur unter bem befchcibenen Xitel

eined lUfard, aber mit ber ganjen SBürbe bed Mmtcd flu übernehmen

hatte. Mid er Don ber Seeberghöhe aud bie .Rird)e uon fpcrjogcnbuchfee

erblidte, ba mürbe ihm, mie er Jagte, recht bange ju ÜJtute, unb et

•) (hfl tnfanßS Der 60a 3a$re »urbe für bie Rtrct)ßein. §aiO(jenl)uil)|ee eine

jWeilc tpfarrei ßef^arfen.
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hätte mit fDlofeb (preßen mögen: „£err fenbe, Wellen bu toiHfl."

216er er ging mit ©ottoertrauen anb Söcrf, unb öermöge beb ihm

eigenen praftifdjen ©efd)icfeb arbeitete er ftd) eher ein, alb er ju hoffen

gewagt hatte. ©eine frifd^en, lebenbigen SfSrebigten, fein offeneb, froh*

gemutcb SBcfen, babei er bod) nie bergafj, wab er bem Dlmte fchulbetc,

gewannen if)tn bie fjerjen. 2ld6t 3af)re, bamalb nichts ungcmöhntid)eb,

blieb er in biefer Stellung alb ®ifar unb fc^lug fefte SBurjeln in

bcr ©emeinbe ^erjogenbuchfee, jumal er bajelbft aucf) feine ©attin

fanb, an bereit Seite it>m ein fdjöneb fjäuälicbeö ©lüd erblühte, 3u
bem !am ein reger, freunbfdjaftlicher SBerfehr mit einem ßrcife bon

Bannern, bie in jener geiftig bewegten 3eit bcr brcifjigct 3aljrc boü

ibcaler Seftrebungen für 33olt unb löaterlanb Waren, ßein SBunbcr,

bafj ihm ber 9lbfd)ieb bon ^crjogcnbudjfee fdjtoer fiel, alb im 3al)r

1844 toibcr Erwarten feilte erfte ®croerbung um eine ®farrftelle bon

ßrfolg gefrönt loar unb er jum Pfarrer bon 2ß a n g c n gewählt

mürbe.')

günfunbbreifjig ^al^rc beb Söirfenb an biefer ©emeinbe Waren

if)tn befdjiebcn. „3n Süangen fanb ber neue Pfarrer halb bie rechte

Stellung. Sic Xücf)tigfeit feineb Söefcnb uitb fein freubigeb ?lrbciteu

brachten ihm halb berbicr.tc Slncrfcnnung. Sen SJtittelpunft feiner

Arbeit fat) er allerbingb in ber Skrfünbigung beb ßbangeliumb in

SJkcbigt, Seelforge unb im Untermeijungbunterricht. 2lbcr er jog

jeberjeit auch bab gemeinnützige Sßirfcn in ®efämpfung ber Dlrmut, in

fförberung beb Schulmefenb, a
)

in Unterftüijung ber Süerfc bet ®arm=
herjigfeit mit in ben ßreib feiner Xljätigfcit. 2üo auf bem ®oben

ber eigenen ©emeinbe ober in Weitern ßrcifen cltoab angebahnt Würbe,

bab jut Hebung beb ®olfbmohlb bienen tonnte, ba war burd) lange

3af)re hinbutd) Pfarrer Söalther babei, unb fein 2ßort unb fein 9tat

galten etWab. 3hm unb ber Slrbeit glcichgcfinnter 'JMnitcr ift eb

unter anbern ju banfen, bafc burd) biel bßfe Seiten hinbttreh bie 9lrmen=

erjichungbanftalt beb Slmtbejirfeb Söangen, biefeb ßinb feiner Siebe

unb Sorge, erhalten worben ift.

') $er originelle, neuerbingS bnrd^ (einen t>on starrer Jofe in §erjogenbu<biec

Beröffenttiihten intereifanten ®riefroedjiet mit .Jeremias (Solthelf* in »eiteren Rreifen

Mannt geworbene BmtSritbter ®urtt)alter, mit bem aud) SBalther bis 3u befien Jobe

in freunbiäiaftlicbem Serfehr ftanb, »or getabe bei ihm, als er baS Grnennungljdjreiben

jum Pfarrer Bon SBangen erhielt. SBcibe ffltänner waren ergriffen, unb bie Üfjränen

traten ihnen in bie Bugen.

*) Sine Sleihe Bon Jahren, bis bie 'Beau|jichtigung ber 'Primaridjuteu flänbigen

Jnjpettoren übertragen »utbe, »ar er .Sthultommiffär*.
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Hber mic fcfjr Sönltljer aud) an mancherlei gemcinnühigen 3?e=

ftrebungen fid) beteiligte, feine .£iauptfraft lag bod) auf Seiten feiner

!ird)lid)cn Süirffamfeit. Sie mar üor Mein feiner ©emeinbe geroibmet.

Mer feine flenntniffe in firdjenpolitifdjcn unb ftaatlidjen Singen,

fein Satt unb organijatorifdjeS latent führten it)n halb aud) ein in

eine nachhaltige, langjährige lljätigfeit in ben fird)lid)en Mgcicgen*

beiten be« Sezirfe« unb be« ffanton«. Son 1857 hinweg bi« ^ur

Ginführung ber neuen .Rirdbenüctfaffung im gafer 1874 mar er un»

unterbrodien Sefan ber Sejirfäftjnobe Sangentbal. Siange gafere l)in=

burd) mar er einet ber Vertreter be« SBejirtö in ber .Rantonöfbnobe,

an bereu Serl)anbtungcn er fid) in nachhaltiger SBeife beteiligte. Ginc

3teil)c not* fahren feinburd) mar er ein einflufereiche« JJlitglicb be« Sl)no=

balau«fcfeuffe«, ber oberften fird)lid)cn Sctmaltung«bebDrbe. Siö ja feinem

lobe lag aud) ba« ^räfibium be« oberaargauifcheit Sfarroerein« iu

feiner £>anb. Ser befonneue fDtann bilbete ben natürlichen 2Jlittel=

punft be« Herein«. ,,G« fehlte allemal etma«, menn er nicht babei mar."

gür eine folcfee Stellung eignete er fidh befonber«, gerabc meil er

bei allem, im beften Sinne be« SBorte« mürbcüoUcn Huftreten bod)

Don ber fteifen Slüürbe eine« .Rircbenmanne« nicht bie Spur an fid)

hatte. ®ie er felber nicht t)od) oon fid) bachte, liefe er aud) anbere

feine Überlegenheit fühlen; allen fam er mit aufrichtigem, herzlichem

2Üol)lmollen entgegen. G« mar nicht« Glemacfete« an ihm. ©leifeenbem

Schein mar er au« tieffter Seele abfeolb; alle« mufete natürlich fein,

auch bie grömtnigfeit. Saju fam ein liebcniroiirbiger, niemal« ber*

letjenber £>umor. gn nicht gem&hnlid)em 'JJtafee befafe er bie ©abc,

Gruft unb fpumor ju üerbinben. Seine unzähligen Hnfpradjen unb

liichreben, bie er in gefelligem greunbe«freife, bei ißfarrinftallationen

unb fonftigen Hnläfjen hielt, waren ebenfo gemütüoE al« meife, mit

natürlichem lafte ftet« ben richtigen Ion treffenb. Gbcnfo üerftaub

er c«, Bei fid) bietenber ©e(egcnl)cit oljne patriotifdje 5J}f)Ta ic «in roarme«_

baterlänbifd) begeifternbeö unb zugleich oon ernftem, religiöfem ©eifte

geheiligte« SUort z« fpredjen. So mar er f. geit aud) ein oon Üffi*

jiercti unb Htannfd)aft gefd)ätjter gelbprcbiger. Zweimal jog er mit

bern oberaargauifd)en Hataillon in« gelb; im Sonberbunb«fricge unb

bei ber ©renzbefct)uug am Wheine im gal)re 1849. Sa« erfte SJtal

mürbe ihm bie M«zei(houng zu teil, nad) ber Übergabe oon Üuzern

in bet ehemaligen gefuitentirdje üor Sruppcn oerfdjiebener .Rantone

unb SSßaffengattungen eine Sflrebigt ju halten ; ba« zweite fütal hatte

er bie banfbarc Hufgabc, auf bem Sdjlachtfelbc oon St. gafob a. b-

Sir« zu feinen Scrncrfolbatcn zu reben.
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„9113 Spcologe unb Pfarrer mar er ein ifkebiger ber ©ered)tig=

feit, bie bor ©ott gilt, beibeä : ein IKufcr jur Sufje unb ein Sote be3

Jricbcnä, barau3 göttliche ©nabe fommt jut Scrgebung ber Süuben.

Saß im Goangeliutu 3efu Gprifti, im reept berftanbenen unb tjerjlidj

ergriffenen, ber ©runb bc3 .fpeild für £>crjen unb Sölfer, ber pöcpftc

Iroft im Seben unb im Sterben gegeben fei, uttb baß bem Stenfcpen

feine UDeltroeiepeit uub feine Silbung, feine Runft unb SBiffenfcpaft

ba3 erfepen fönne, Waä ipin bnd S3ort bon ber göttlidjcn ©nabe giebt,

baö war fein im eigenen Seben erfahrener ©taube. Sabci mar er

weitherzig unb mcit entfernt babon, nur biefe über jene eine {form

ber Scprbarftellung ober ber Grflärung ber ©c^etmniffe bcö (fbangcliuntä

gelten gu laffen, er fonntc im roefentlicpcn ©laubenägrunb firfj auch

mit folchen eine) toiffen, bie in ber begrifflichen 9luffaffung ber Hcil3=

Wahrheit bon ihm abroichcu, fobalb fie nur im ©laubcn an beu

lebenbigen ©ott unb im Sebürfniö nach bem Heil in Pprifto mit ihm

einftimmten."

Sein Sefanatöamt fiel in bie 3eit lebhafter firihlicher unb reli*

giöfer ,ffäntpfe. 2öie er fid) ju ihnen fteUte, bae f)at er beutlid) au3=

gejprocpen in einer Ißräfibialanfpracpc, womit er 1867 bie Serfamm*
lung beo bernifdjen Rantonab^farreroereinä in Surgborf eröffuete.

Unumroiinbcn fpraef» er fid) in berfelben babiu uu3, baß uerfd)iebene

iKidjtungen in ber Rircfje niept nur jnläfjig, fonbern baß fie ihr fogar

förberlidp feien, borauögefctjt, bafj fie ihren 9luf6au bcjWedcn unb nicht

ihre gerftörung. 3ft bie {freipeit bie unentbehrliche Sebiugung aller

gebciplicpcn (Sntmidlung unb alleä gefunben Sebcnö, fo ift bic Freiheit

ber Oforfcpung in36efoubere ein Sebenöprinzip ber proteftantifdjen Rirdjc,

aber woplocrftanben: Freiheit ber fforfcpuug nicht bloß ber fird)lid)en

Sogmatif, fonbern and) jebem pl)ilofopl)tfd)cu -Spftcrn gegenüber, fo glän=

Zenbe Flamen auch an feiner Spitje ftehen mögen. Sie Sicncr ber Rircpe

bürfeit c3 nie bergeffen, bafj ihre Hauptaufgabe itidjt barin beftct)t,

bogntatifdje 3ormeIn ober roiffenfdjaftliche Shfteme ju lehren, meldje

beibe roecpfcln unb oeraltcn wie ein ©etoanb, fonbern burd) baä

(irbnugelium cbriftlicpeei Seben, Seben aus) ©ott, pi pflanjen unb ju

förbern. — Sfflenn er e3 alfo gang in ber Crbnung fanb, bajj fid) bie

berjepiebenen IRicptungcn geltcnb ju machen fuepten, fo warnte er ba*

gegen mit grofjem grnfte bor erbittertem, leibcnfcpaftlicpem ^.tarteieifer

im Rampfe ber Slnfidjten, oor bem ©ebrauepe ber SBaffen bc3 ffleifcpei)

patt be3 ©eifleä unb ber Söaprpeit. Sei bemfelbcn 9lnlaffc forberte

er in einem pumorbollcn unb boep ben örnft niept oerleugncnbcn

Joafte, anfnüpfenb an bic bantaligc neue Scmaffnung bc3 fcpmei^crifcpcn
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fjeered, bie 9lmtdbrüber auf, int Seifte ber mit „gezogenen

SÖajfcn" ju tämpfen. Sringenb legte er'd ihnen and fperj, über bem

Ürennenben bad ©etneinfame nicht aufeer 2ld)t ju laffen unb mahnte

in beweglichen SBorten jur (Sinigung: im Flamen bet Äirdje 9lngeftchtd

bed gemeinfamen jyeinbed, ber nicht nur bem Cljriftentiim, fonbetn

aller Religion, ja allen hbefeften unb ibealen ©ütern ben ffrieg crllärt;

aber aud) im Flamen ihrer ©emeinben: „2Bad müffen fie bon und

galten, wie Ibnnen fic ftd) an und anlehnen, in und JBorbilber ber

fjerbe erblicfen, wenn toix ihnen nicht nur bad jämmerliche Seifpiel

ber ^erriffenheit unb Serfahrenheit geben, fonbern und unter cinanbet

beiden unb freffen unb bied bielleicht im nämlichen Slugenblid, wo

ber 9Jtunb ober bie Jeher bon Siiebe überftrömt '?“ „Glicht um ertünftclte

ßinheit hanbelt cd [ich, nicht um einen faulen Jrieben ober um d)aratter=

lofe 2oleranj. wof)l aber um eine Einigung auf bem SBoben ber Siebe,

bie bei aller Sl3erfd)iebenheit ber 'Meinungen ftd) ihrer t)öhcrn ©int)eit

in Ghrifto bewufet bleibt." — 2Sad fdjlicfelid) im Äampfe ben Sieg

babon tragen roerbc, mar ihm übrigend leinen 9lugenblicf jweifelfeaft

;

er bertraute ber 9Jtad)t ebangelifcher 2Baf)rheit.

Sugenblid) Warm bid ind ©reifenalter fd)lug fein fjerj. Doch

fühlte er in ben lefeten Sebcndjahren unter bem ©injluffe mannigfacher,

lörpcrlichcr SBefchwerbcn tool)l, bah feine Xage gejäfelt feien. £er

toenige 9Jtonatc bor feinem eigenen 2ob erfolgte fjmifchieb ber geliebten

älteften locfeter, welche am Orte felber berheiratet, bon ber Seite ibted

Satten unb acht unerjogener fiinber hintbcggenommen tborbcu war,

hatte ihn aufd Hicffte ergriffen. 9lm 9tcujahrdtag 1879 prebigte er

über HJtofed 9lbfcfeieb, wie er bom SBerge 9tebo hinüber fchautc in bad

Sanb ber 33crl)ei|ung. @r führte babei aud bem betannten ^ebelfdjen

Siebe ben 33crd an: „S)er Gljilchhof if«h nit Wit, Wer Weife, wer halb

bört lit?" Unb wirtlid) follte et nach feinem ftcrblidjen Seil halb

bort liegen. 9lachbem er noch am erften Sonntag bed Safered fc’nc

lefete ^rebigt, wie ein 93ermäd)tnid an bie Seinen, über bad Söort

Suc. 12, 31: „brachtet nach bem Reiche ©otted, fo Wirb euch bad Übrige

jufaUen," gehalten, mit bem Sieb: „9lfle SJlenfcfeen müffen fterben,"

trat ben 12. Januar ber Sobcdengel in ©cftalt eined £>er;\fd)taged

plöfelich an ihn h^tan, ihn abjurufen in bie ewige fgeimat.

Sollen Wir am Schlufe ben Ginbrutf, ben feine 5perfönlichfeit unb

fein SDirlen hintcrliefe, lutj jufammenfaffen, fo lann bad nicht beffer

gefdjehen, ald mit ben Söortcn ber Seichenrcbc: „@in frcierSinn unb

bie patriotifdje Dichtung feined ©emiited bewahrten ihm aßejeit in

politifcfecn unb religiöfen fragen bie Selbftänbigleit eigener Überjcu»
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gung, aber auch bie j}nt)igfeit, abroeidjenbcn 9injid)ten gcrect)t ju toerbcn.

Seine Siebe jum Solle, auö bem er tjctDorgegangeii, feine feine Seob=

ad)iung#gabe, feine Dielfadje Rennlniö ber Mnfchauungen, ber tUorjügc

unb Stäben beS Solföicbenä liefen ihn bie inneren SBebürfniffe bed

4<olfe$ etfennen unb toürbigen, aber bewahrten ihn auch Dor jener

9iid)tu»g, bie baä Jßolf nur im eigenen 3nterefjc ober ju einfeitigen

Partei,^roeefen mifjbraudjen roill. Gr mar nad) Stiftung unb Sftga-

bung nid)t fomofjl ein ©elchrter, ald Dielmehr ein Seiter, Crbner,

Siegierer unb f^tte auch manche anbere Saufbal)n, alä bie theologifche.

mit Grfolg betreten fönnen. G3 mar eltoa* Don einem Staatsmann

im beften Sinne beö SBorteS an iljm: bie 'Jtobleffe ber ©eftnnung, bie

Selbftäubigfeit, ber flare $lid, bie feine Seutfeligfeit im Umgang,

bie Selbftbeherrfchung, bie fich aud) in gefettigen Äreifen feinen 9lugen=

blid oergifjt unb bann baS gaftlicf)e .fjauö."

So jehieb mit ihm ein fDlann, ber burth feine tßerfönlidjfeit. feine

tüdjtige, jufammenhaltcnbe .Rrajt einen fegenlreichen Ginflujj auögeübt

hat. $ctan Süalther barf füglich ben 2Jtäiinern beigc^ä^lt merben,

melche in jehmieriger Seit baä ©djifflein ber bernifd)en Jfirche mit

meifer §anb burch bie SDogen fteuerten.

Cutfltn: SReD e bti btt ^tttbißung, ßtljalten t>on §rn. Siütimeijcr, flttB. Pfarrer

in ftericgtnbucfilte. — 9Iad)tuf im „Cbcraargaucr.* — Sißtne ßrinnerungtn.

91. Süalthet, Pfarrer in Söangen a/9l.

Samuel Gobat.

1799 - 1879 .

e 26 Junvier 1799 naissait ä Cremines Samuel Gobat; a ce

moment la Paroisse de Grandval, dont Cremines faisait

partie, etait reunie ä cello de Court et par une anomalie qu’on

a de la peine ä s'expliquer eet etat de choses se continua jus-

qu’en 1829; le pasteur residant dans la derniere de ces localit^s

ne se rendait ä Grandval que tous les quinze jours, aussi les pa-

rents se hätaient-ils de profiter de sa venue pour presenter leurs

enfants au bapteme. Samuel tut baptise le lendemain de sa nais-

sance par Samuel Himely, de Neuveville, alors pasteur en charge.

4
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La famille du jeune gar$on vivait dans la paix et le travail,

l'ete la Campagne et ses labeurs, l’hiver la classe et ses fatigues

(David, le pöre de Samuel etait linstituteur de sa commune);

ce n’est pas qu au fond du val retire on ait ete completement

epurgne par les agitations de cette epoque funeste. Sincerement

attachcs ii leur pays les parents de Gobat ressentirent l'amer-

tmne des idees nouvelles : la fuite du Printe Eveque en 1792,

l'occupation de la partie germanique du pays par les troupos

franvaises, la crainte de voir la Prevöte envahie ä son tour, que

de sujets faits pour porter le trouble dans des arnes simples et

candides; aussi le citoyen Liomin, emissaire du gouvernement

franvais,
k
en decliirant 1'antiquo banniere de la Prevöte, Souve-

nir de tant de siecles de liberte et de bonheur, avait du meme
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coup lacere les cocurs patriotes. — Aux souffrances morales

viennent sajouter dans la petite famille les soucis materiels, car

la Revolution avait surpris et trouble la position exterieure de

plusieurs; et malgre cela e’est le plus tendre amour qui envi-

ronne la jeunesse de Samuel; soumis k une discipline severe,

mais toujours juste le jeune garyon apprend de bonne heure ä

aimer et k respecter les auteurs de ses jours et comprend que

eette tendresse de leur part demandait en retour une obeissance

prompte et entierc. — Envoye k l'ecole des l äge de quatre ans

Samuel Gobat temoigna bien vite le desir d’apprendre et de sa-

voir; c’est en vain que sa socur ainee, aux jours de mauvais

temps, s’esquivait en eacliette de la maison, le petit frere savait

bien, apres eile et malgre la neige, retrouver le chomin de l’ecole

et le banc sur lequel il passait une matinee k ecouter, sans les

comprendre beaucoup, les leyons du regent. — Gobat, avec sa

nature ouverte et gaie, etait de tous les jeux; intrepide jusqu’k

la temerite il conduisait ses camarades dans les escalades les plus

risquees et rapportait de ses voyages de decouverte dans les grands

roches qui dominent son village des tresors qu’il cachait soigneuse-

ment dans son sein: serpents ou salamandres, plantes ou pierres.

La jeune intelligence s'ouvrait, Samuel retenait tout assez

facilement sauf le chant — je n'ai jamais pu apprendre k clian-

ter — dit il dans son «curriculum vitae»; toutefois sa prepara-

tion scientifique eut manqud d une base solide si, aux leyons de

l'ecole ne s'etaient ajoutees celles prises k la maison et cbez lo

pasteur du village.

Ses parents connaissant la valeur du Livre Saint cherchaient

k familiariser leur enfant avec lui
;

ils lui en faisaient apprendre

des portions par cceur, sans pedanterie ni rigueur, le si bien qu a

l äge de sept ans Samuel connaissait dejk le Nouveau Testament et

une partie de l'Ancien. — C'est k cet äge que se firent sentir les

premieres aspirations k la vocation missionnaire, toutefois Gobat

n’embrassa avec ardeur sa nouvelle täche que dans sa 19me annee

apres avoir passe par une crise qui brisa en lui toutes los re-

sistances. — En 1821 il entre dans la maison des Missions

de Bale apres avoir pendant quelques mois remplace l'institu-

teur de son village; ce stage dans l'enseignement fut une belle

epoque dans la vie du jeune horame qui savait se donncr aux
enfants coeur et amo et qui accomplissait sa täche avec une

eonscience rare. — Aussi le jour du depart fut-il un jour de

.V*-
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ileuil pour la petite troupe des ecoliers qui s’etaient profonde-

ment attaches ii leur maitre provisoire.

Grande fut la joie de ee vaillant lorsque les p'ortes du se-

minaire s'ouvrirent devant lui ; son desir allait se realiser — je

suis maintenant au nombre de ces messagers qui doivent aller

porter la parole de paix sur les montagnes du monde pa'ien. —
Trois ans d'etude ä Bale et en Novembre 1823 nous retrouvons

Gobat k Paris oii il etudie l'arabe, puis k Londres ou il se prepare ä

sa mission en Abyssinie. — Dans la premiere de ces villes,

notre eompatriote consacre le teinps que lui laissent ses travaux

scientitiques k soulager les miseres materielles et morales qui

emeuvent son cceur plein d’amour; c'est vers les Juifs qu'il se

tourne avec le desir de les ramener au Messie rejete, puis vers

les soldats auxquels il oflfre de bonnes lectures, enfin il cberche

k reveiller l'interet pour la cause missionnaire dans rette popu-

lation dont les pensees vont ailleurs; en relation avec les sa-

vants de la grande eite (Stapfer, Kiefer. Frederic .Monod) et,

avec les hommes politiques (l'eveque Gregoire), Gobat fait de

rapides progres et acquiert une experience qui devait lui etre

utile dans son futur ministem — Deux jours apres son arrivee

k Londres le comite de la Societe des Missions de l’Egliso an-

glicane lui demandait s'il consentirait a se rendre en Abyssinie

comme premier missionnaire. En Abyssinie! cette proposition

resonnait k ses oreilles comme une douce musique; n'est-ce pas

k ce pays qu'il songeait dejk lorsque prenant conge de son co-

mite de Bale il disait au pre'sident: « verriez-vous des difticultes

«ii ce que je me rendisse k nies risques et pcrils en Abyssinie

« pour y precher l'Evangile, en gagnant mon pain par le travail

« de nies mains » ? pousse dans cette direction n avait-il pas lu

le recit des travaux des Jesuites en Abyssinie au XVI",C siede

et cette leeture k la maison des Missions n avait-elle pas eveille

en lui un vif interet et une reelle compassion pour les habitants

de ces montagnes! Et puis l’Abyssinie n etait-ce pas cette terre

dans laquelle l'Eternel avait seine ses merveilles comme dans

sa propre patrie?

Gobat ost fixe. «Ce champde travail est dejk ma chose,» dit-il.

— A la fin de 1825 il revient k Cremines prendre conge des siens.

et il quitte ce petit vallon oii restera une partie de son coeur.

C'est vers Malte qu'il se dirige; le travail qui l'attend est

difticile: il devra corriger les epreuvres de traites que l’on pub-*
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lie pour les Arabes, composer une grammaire maltaise, surveil-

ler l’impression d un livre de prieres destine aux indigönes, pre-

eher en anglais et en frangais au sein d une population proton-

dement demoralisee — e'est pour Gobat une ecolo de patience

car il 60ubaite ardemment de voir son Abyssinie ; enfin le 25

Aoüt 1S25 le missionnaire quittait eette ile au sujot de laquelle

il avait pleure bien des fois: «e'est la plus impure corruption,

< la plus miserable panvrete » dit-il dans une de ses lettres. —
Meconnu par ee peuple ignorant et superstitieux, persecute jus-

ques sur la rue, Gobat devait etre encore outrage et bafoue sur

le vaisseau qui le porte ii Massouali
;

le capitaine ne l’avait du

reste accueilli qu'avec metiance et a contre-cceur; il craignait

qu il ne tut en danger dans la eompagnie de ses matelots et de

plusienrs passages maltais comrne eux « Dieu m'appelle en Abys-

sinie. avait objecte le vaillant heros, je dois partir, je partirai;*

les pressentiments du capitaine se realiserent et le pauvre mis-

sionnaire tut en butte ä des tracasseries et a des ennuis sans

nonibre jusqu'au jour oii par son calrne au milieu d une effroyable

tempete et par sa toi inebranlable il commande l'admiration de

ses adversaires les plus acharnes.

Trois ans durant Gobat dut attendre au Caire que le clieinin

de l'Abyssinie lui tut ouvert, il mit ce temps ä prolit en

etudiant ä fond l'amharique. C’est dans la villc des califes qu'il

fait la connaissance de Girgis, un jeune Abyssin, qui allait de-

venir un aide precieux «letoile qui brille dans la nuit». Girgis

envoye par son roi ä la recherche d un abouna (evöque arme-

nien) s attaehe ä notre compatriote et veut le presenter ii son

souverain
;
— il lui parle d'un eouvent abyssin qui se trouve ü

Jerusalem et qui pourrait, par ses recommandations, faciliter ii

l'Europeen l’acces du pays noir. Gobat part pour la Palestine

qu’il visite pendant trois inois: il est navre en constatant la

corruption et la decheance morale de cette Sainte eite: son coeur

en saigne, il eroyait y trouver la Saintete et la lumiere. 11 n’y

voit que la tnisere et la Superstition; le eouvent dont on lui a

parle n'est pas plus preserve de la ruine, aussi Gobat qui fon-

dait de grandes esperanccs sur son sejour ii Jerusalem, s'en re-

vient tristement en Egypto; il y rencontre deux ambassadeurs

de Saba Gadis, roi du tigre, Ali et Amhalo; ceux-ci charges

d'aller en Angleterre solliciter la protection du souverain, sont

tombes malades au Caire; le blanc les visite, les soigne et s'en
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fait des amis et des auxiliaires tellement precieux que le 29

Octobre 1829 il partait avec eux pour l'Abyssinie; le monarque de

ce dernier pays avait ecrit ä ses ambassadeurs: «amenez le blanc,

et veillez ii ce que rien ne lui nianque » ; aussi ils lemmenaient avec

la persuasion que bientöt ils pourraiont. lui confier la crosse de

l'abouna, et cela malgre les protostations de Gobat qui declarait,

«avoir plus d'inclination ä se faire paysan qu’ä devenir Eveque».

Malheu reusement les circonstances exterieures etaient trop

defavorables pour que la mission du Jurassien eut beaucoup de

succes; la guerro devastait toute la eontree, Saba Gadis lui-meme

mourut bientöt sur le champ de bataille. — Gobat resta sept

inois ii Gondar, cherchant ä y accomplir son ministere de paix

et d'amour, consolant bien des infortunes et guerissant plusieurs

malades et quand le jour du depart fut arrive les foules assie-

gerent sa maison cherchant ä le retenir; on s'etait attache h lui

comme ä un etre d'un autre munde avec beaucoup daffection,

mais avec une certaine crainte superstitieuse, tant son aspect

rappelait le prophete ou l'apötre. — Ce n’etait du reste qu'un

conge qu'il prenait, son intention etant de revenir dansTAmhara
avec un plus grand nombre de copies de l’Evangile et de pousser

plus au Sud du Choa alin d'y fonder une mission.

Le 2 juillet 1883 l exile revoyait sa patric et le 4 h minuit

il frappait ä la porte de la maison paternelle; tout le village

etait en fete, mais helas il ne lui appartient plus, il est au Service

de son Maitre et il doit obeir; ä Londres oü il se rend Gobat

obtient un credit pour organiser une seconde expedition en

Abyssinie. — Le 23 Mars 1834 il celebrait ä Grandval son ma-
riage avec Marie Zeller fille du Directeur de Beuggen, et le 25

Octobre de la möme annee il est dejä ä Suez. Cette seconde ex-

pedition qui commenvait dans la joie (Gobat l'appelait son vo-

yage de noces) devait se terminer pour les pauvres epoux dans

la plus cruelle des douleurs. — Le projet du missionnaire etait

de se rendre ä Gondar directement, mais apres avoir ete retenu

dix-neuf mois ä Adowa par la maladie il reprenait le chemin

de l’Europe au travers du desert impitoyable oii les pauvres

parents laissent la depouille de leur eher premier-ne. Madame
Gobat avait aussi cruellement souffert du cholera pendant que

son mari etait aux portes du tombeau.

Aussi les parents de Cremines eurcnt-ils d'antant plus de

bonheur en revoyant, le II Mai 1837, ce fils qu'ils croyaient
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inort: les forces reviennent lentement. Gobat et sa femnie duient

ä deux reprises, faire une eure ä Kreuznach et abandonner tout

espoir de jamais retourner sous io soleil des tropiques, ee fut

pour le missionnaire un reel sacrifice, ear son coeur etait reste

dans le premier pays de ses lüttes.

En 1841 le eomite de Londres envoya son ouvrier chez les

Druses du Liban oü il est aux prises avec inille dangers aux-

quels il n’eehappe que par l’intervention merveilleuse de Celui

qui le reserve pour de grandes ehoses. — Le sejour de deux

ans qu’il fit en Suisse, ä Wiedlisbaeh au pied du Weissenstein.

fut consacre ä des excursions dans les vallees environnantes

auxquelles Gobat voulait faire connaitre et apprecier la cause

missionnaire. — Gobat desirait se fixer quelque part comnie

pasteur dans une petite paroisse, mais son chemin n'etait pas

lä; envoye ä Malte cn 1815 comme directeur du Gymnase Pro-

testant que l'Eglise anglaise venait de fonder dans cette ile, il

y re<;ut en 1846 un appel aussi lionorifique qu’inattendu : Frederic

Guillaume IV*, roi de Prusse, lui offrit la place d'Eveque ä Je-

rusalem pour veiller sur les protestants de Syrie, d'Asie mineure,

d'Egypte, d'Abyssinie et do Palestine.

La täche etait immense; le premier Eveque nomme en 1841

etait mort avant d’avoir pu former un troupeau quelconque,

aussi le premier soin de Gobat fut-il de fonder la coinmunaute

protestante de Jerusalem ; des la premiere annee le pasteur

baptisa plusieurs neophytes et en 1849 malgre l’opposition des

Turcs la dedicace de « l’Eglise du Christ » avaitlieu: trois cultes

evangeliques devaient s'y celebrer, deux en anglais et un en

allemand; Gobat cherclie aussi ä attirer les Juifs ä l'Evangile,

mais le travail est difficile comme aussi aupres des Grecs qui

« sont froids et semblent ne rien vouloir de l’amitie qu’on leur

offre ». Notre compatriote conserve encore un grand attachement

pour l’Abyssinie: il entre en relations avec Tbeodoros auquel il

envoie des missionnaires, et le monarque de son eöte est heureux

de recevoir les eonseils du blane jusqu'au jour oii des intrigues

amenerent chez lui un changement d’opinion : Gobat reste aussi

lie ä plusieurs savants et grands personnages qu’il avait connus

autret'ois ä Champollion. l’egyptologue distingue, ä Rostand, le

professeur de Paris, au fils du vice-roi d'Egypte, Ibrahim Pascha,

ainsi qu’au premier ministre Boglios Bey.
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Les occupations ne manquaient pas au courageux Eveque,

sa foi du reste etait conquerante, et il ne songeait ä rien moins

qu’ä faire penetrer la lumiere de l’Evangile jusqu'au centre du con-

tinent noir, en fondant une mission u Kartoum, ce projet devait

rencontrer de trop grandes difficultes pour janiais etre realise.

— En attendant Gobat parcourt son vaste diocese dans tous

les sens, cherchant ä ouvrir partout de nouvelles portes a

l'Evangile, visitant les ecoles qu'il avait fondees et laissant par-

tout une trace lumineuse d'atnour et de devouement. Desireux

de prendre soin des äines qui lui ctaient eonfiees. il ne l'etait

pas moins de nourrir et de soigner les besoins corporels de ses

ouailles: apres les ecoles ce lurent les höpitaux pour lepreux et

pour les autres maladies et tous cos travaux Gobat les accom-

plit malgre des oppositions violentes de la part des Turcs qui

voyaient en lui un heretiquc, de la part des Juifs et de celle

de la Haute Eglise anglicane qui le trouvait trop evangelique.

« Helas, soupirait le pasteur, je vois bien que la mitre d’Evcque

ressemble beaueoup ä la couronne du Crucifie, mais comme
toutes ces tieehes sont dirigees contre moi, je sens que, m'ins-

pirant de l'exemple de mon divin Atni, je n'ai qu a me taire en

priant pour nies adversaires et en les recommandant ii celui qui

juge justement. »

Les heures passecs avec la fainille sur la montagne de Sion,

les voyages dans le diocese, mais surtout les sejours en Suisse,

furent de bien douces compensations ä ces douleurs; Gobat

aiinait ä revoir son vallon tranquille, il jouissait du ciel saus

nuage, de la paix de ses cberes forets, et de l'amitie simple,

mais cordiale de ses freies campagnards, il etait encore et tou-

jours l'cn fallt de nos montagnes. — Kien dans les allures du

grand ]>ersonnage pour intimider ou pour eloigner: c’est avec

un bonheur sans nielange qu'il allait heurter ä la porte la plus

liumble et qu’il causait dans le gai patois d autrefois avec les

camarades de sa jeunesse; et comme il savait s'interesser ä la

vie de son vallon cet Eveque, le eommensal des rois, l'ami des

savants illustres!

La derniere visite du digne vieillard en Suisse se fit au prin-

temps de 187S; ä ce moment la la fainille s’etait dispersee et sous

le toit paternel il ne restait plus qu'un enfant avec les parents,

les autres s'en etaient alles construire leurs nids; c'est alors que

Gobat et sa femnie se niettont en route pour venir visiter les
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parents et les amis en Europe. Le Jura se rejouissait de revoir

son enfant qui, malgre ses quatre-vingts ans, possedait une

sante excellente : nialheureusement une attaque d’apoplexio

lempecha de rester longtemps au pays; avant qu'il soit trop

tard l'Evequc desirait revoir encore les lienx oii setait ecoulee

la meilleure partie de sa vie. Dans le courant de Xovembre il

reprenait le chemin de Jerusalem; son corps s’affaissait de jour

en jour, sa faiblesse ne lui pennit plus d'assister au eulte public,

une seule fois ä Päques 1 87t) il reparut dans l'Eglise oii si sou-

vant et pendant 33 ans il avait edifie les fideles. — Des ee jour

le malade ne quitta plus la chambre et le 11 Mai 187!» il expi-

rait au milieu des sieiis, laissant ii tous le souvenir d un hotnme

devoue au Service de son Dieu et ii l'editication de ses freies.

La tombe fut creusee dans le champ du repos que Gobat

avait lui - meine acquis pour la communaute protestante ,
ii

l’ombre d’oliviers au feuillage triste, et c'est In, que, (piel-

ques semaines plus tard, la fidele et precieuse «pouse vint re-

joindre eelui qu elle avait cheri comme son ame. — l’n seid

monument s’eleve dans l'enclos oii ils dorment et ces mots sont

graves dans la grande pierre « heureux les morts qui meurent

«dans le Seigneur, oui dit. l'Esprit, il se reposent de leurs tra-

« vaux et leurs ceuvres les suivent. »

Sources. « Samuel Gobat. n.v vie et son a*.ivri>. » Tniduit librement de

l'Allemand par A Rillier past.

* ü« Samuel Gobat > dans les Biogr^phies junusiennes par K. Krieg, past

.

Correspoudance de l'Evöque Gobat comiuuuiquee par sa t'aniille et pnr

la Maison des Missions de Bäle.

E. Krinj, past



2lbral?am Är]b 111*3.

(1704 - 1763 ).

Staatsmann, bem berühmten .ßrieger, bem großen ©elcßrten

yT/2
5' ober Portrefflicßen 9lr)te, bem ausgezeichneten ©entließen unb

£ bem maefem Silrger unb SBerufSmann jur SlbmecßSlung aud)

J ein Staun nid)t fehlen, bet bie gewohnten Saßnen oerließ unb

bureß Slbfonberlicßfcit in Sßanbel unb Schriften bie Slufmerf*

famfeit auf fitß )ießt. 3nfofern mag cS gerechtfertigt erfeßeinen, wenn

bie folgcnben feilen fuß mit bem Serner '-Pfarrer 91braßam Jtpbur)

befcßäftigen.

Da unb bort in älteren Serner Käufern trifft mau nod) heute

eine feeßdbänbige „§iftorien=, Äinber*, Set* unb Silber-Sibel" an,

bie mit gefchmacflofen upferftiefjen unb noch weit gefchmadtlofercn

Steimfprücßen gegiert ift unb in ber Seßanbluug bet biblifchen @e*

jchichte unb ben auf ben Unterricht berechneten Sianbfragen einen

fonberbaren Segriff ber StaiOetät ober ber SJioral bed Herausgebers

gibt. Diefe Sibel rüljrt oon Slbraßam JJßbut) her unb ift fein

Hauptwert. Jftjburj ßot aber auch gebießtet, unb barum ßot ißni

3afob Sacßtolb in feiner ©efeßießte ber beutfeßen ßitteratur in ber

ScßWei,) einen Slrtifel geroibmet, ber aüerbingd Pon „Spott unb Sdjanbe

trieft."

9lbraßam .Rßburj aud Grliitdbacß im Slargau ift )irta 1704 —
fein ©eburtdbatum läßt fid) nid)t genau feftfteHen — im Heimberg

bei Sßun geboren Worben, roo fein Sater ein fleincd Heimwefen be«

faß. 3um Stubiutn ber Rheologie beftimmt, befueßte Jlßburj bie

bernijeßen Schulen unb bureßlief bie fogertannte Slfabcmie. 1728

würbe er inö bernifeße Slinifterium aufgenommen, unb am 25. tluguft

beö folgenben 3aßred erßielt er feine erfte Stelle, inbem er junt

Sitar in Siglen ermäßlt mürbe, jroar nur ad interim.

3wei 3aßrc barauf Hatte er eine Streitigfeit mit bem .ffirdjen»

(SonOent, feiner Oorgefeßten Seßßrbc. Um 29. Slpril 1731 befcßloß

bet .Rircßenrat: „Herr ffpburj fotl Wegen feined eingelegten 3ebuld,

barinnen er jur ©ntfcßulbigung, baß er nit in ©runb wolle, aUju

ungejiemenbe Sieben gebraucht, bie ernftlicße (fenfur Pon SIH&- ©ecan

empfaßen." Söaßrfcßeinlid) ßanbelte ed fieß babei um bie bejtßmer*

oll eine Steiße Pon Siograpßien ein wirflicßed Spiegelbilb ber

©efeßießte unb flultur liefern, fo barf neben bem trefflichen
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lidje ^PfarrfleUe im ©runb (3nnertfird)en im Oberl)a«li), bereu 3nl)aber

abmecftfelnb Sonntags je in bcm brei Stunben entfernten ©abmen unb

in bem 3toei Stunben meit entlegenen ©uttannen ju prebigcn hatte.

Durd) atlpi offene Sleinungöati&erung alfo feftte fid) .Rpbuq gtcict) an=

fang« in ©ibetfprud) mit ber Set)brbe. Slber ein 3meite« Sergeften fam

halb barauf ba,ju. 9lm 14 . 9loDember befcftloft ber 9tat, ber ilanbibat

.(?i)burj folle mcgen ber Setbreitung be« glaubenägefährlicftcn 'Jtürn=

berger=flalenber«, ber irrige Steinungen enthalte, examiniert merbcn,

cbenfo ber Sud)brudcr £>ortin, ber jenen .ffalenbcr nacftgebrudt tjatte.

35a« örgebni« ber llnterfucftung mar für ÄtjbuTj ungünftig. Die

ßrlaubni« ju prebigcn (potestas concionandi) mürbe itjm entzogen

unb il)m jugleicf) eingefc£)ärft, „baft er bei benen Drbnungcn bleiben

unb burd) gute conduite ftd) miebcr folle bemäljrt machen."

ßpbuq »erlieft nun bcn ffanton Sern unb trieb ftd) im ©ebiete

be« .Rnnton« ^ürirf) herum. Dabei führte er ein ^etjnjäftrige« Dftur*

gauer Stäbdjcn mit ftd), t»oit bcm er behauptete, e« fei infpiriert, unb

fudjtc bic fRebeu biefe« erleuchteten .ftinbe« jum Drud 311 beförbern.

Da« erregte bn« Stiftfallen be« 3Ürd)erifd)en SUnifterium«, mcld)e«

ftd) megen be« ärgerlichen ©cbahreit« be« .Ranbibaten Rt)bur3 beim

bernifchen ßird)cnrnt befdjroertc. Die ülntmort be« flirdjenrate«,

meldje ber fRcftor Gggcr (Professor Philosophie, f 1736 ) Derfaffen

muftte, teilte mit, bnft l?t)but3 bie potestatem concionandi 3roar er»

langet habe, aber megen 3meicrlei Dclitteu fu«penbiert morben fei

(30 . Nuguft 1733).

3mei 3ahre fpäter, nad)bem .fft)bur3 Don biefer geiftlidjen üöan-

berfeftaft 3urüdgetchrt mar, fanb man feine «conduite» gut genug, 11m

iftn al« Sifar nach Rircftberg bei Surgborf 311 fdjiden. 3 in 3uni

tarn er bortlftn; aber im Dftober muftte er fdjon toiebcr gemaftregelt

merben. Da« Surgborfer .Rapitel Derflagte iftn beim 9lat, toeil er

im S.'anbe hetumfal)re unb ben llanblcuten bie Serleburger=Sibel, „fo

mit gloftcn ben Origeni«mum beibringenb gefüllt," aufbringe unb

beliebt 31t machen fuefte. Die Serbreitung biefer Sibel, bie unter

Stoteltion be« ©rafen (fafimir Don Serieburg entftanben unb mit

Ülnmcrtungen au« Dippel, Söhme unb Origene« Dcrfehen toar, 3eigt

I?pbur3’ fcpmätmerifche, mpftifefte fHicfttung. Diefer fpanbel mag bie

Urfacfte gemefen fein, baft er Don .ftireftberg fortfam.

3toei 3ahre fpäter erhielt JTpbur3 feine erfte eigentliche Sfarrei,

nämlid) Sümpli3- Die SEBahl erfolgte am 23 . De3ember, unb ber

neue Sfr”« erhielt bie iiblidjen Scgünftigungcn, nämlid) 3°Uf>e=

freiung für fein Slobiliar unb bie „gemohuten brei .Rrouen". 3n
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SBümptij t)iclt Ätjburj cs ganze acht 3at)ie lang aus, für einen sJDiann

ieincr 3lrt eine lange Seit. Um fein Ginfommen ju berbefjern, be=

fdjäftigte fiel) .fipburz ba mit ber Dlbfafjung tfjeologifc^er Sdjriften.

lüor allem entftanb in biejer 3eit Oie fdjon ermähnte umfangreiche

SJibcl, gebrudt in 'ilugeburg, im titerlag bcS .ffupferftedjerS $. 31.

tpfeffel. Diefe iöibcl, b. I). beu erften SBaub beS 2BerfeS, präfentierte

.ffpbiiT,j nebft einer tßorftettung feines „tranfmütigen utib clenben

3uftanbcS" bem 'Jtatc nnb erhielt bafiir eine ©ratififation jugefpro*

d)en (September 1738). Gr fcfjrieb and) einen „fpeibelbergifdjeu

üatedjiSmuS in einem furjen Segriff" uub fuc^tc biefeS SBud) für bie

llntcrioeifung in ©ebraud) zu bringen.

Die Diulje mürbe aber balb geftört. 3US 173‘J ber 33ifitator

SJtelei) feinen töcjud) in Öiimplij machte, mußte er niete .Rlageu ber

©emeinbe gegen itjren Wirten hören. Die Sadje tarn Dar ben Diät

unb mürbe mm biefem an beu Äirdjen fionoent gemiefen. Die 3)c»

tjörbe fällte beu Gntfcßeib, ber IJJrebiger falle „megeu eint unb auberer

GrprejfioneS,“ bie dauern aber megeu „Dlnimofität" ermal)nt merben.

•Offenbar haubelte eS fid) um alljuftarte 'JluSbrücfe, bie «tfijburj auf

her .Ranzel gebraucht hatte. Der gviebe marb hergcftellt; Rtjburz blieb

in SBüinplij, befanb fid) aber finanziell in fchlimmer tetage unb manbte

fid) beöhalb micbert)olt an beu Diät mit ber eiubringlidjen töitte um
tßerbefferung feiner SjJfrunb. Gnblid) erhielt er (11. 'Jtobember 1745)

eine „Dlffiftcnj" bau 50 Rroueit, aber mit bem SJermerf, „baß er fid)

ber ohme bereits hierDor, 8 oerpotteuen äußeren Gorrefponbenzen

gänßlid) miieffige, fünften 3h r - @n. auf mibermaligc einlangenbe töe=

ridjte bero 'JJiißfallen mürben empfiuben taffen." Ginen DJionat fpäter

erhielt er and) noch für bie Dcbication feiner Rinberbibel eine ©ra*

tifitatiou bau 30 Rronen.

Cb Jtpbur} in töümpli,( neue Streitigfeiteu hatte, ober ob bie

Skrfeßung eine Skrbefjerung feiner Sage fein follte, meiß id) nicht,

'über Rtjburz tarn im 3lpril 1740 nach Scßmarjenegg uub blieb bort

als '-Pfarrer, immer nebenbei fdjriftfteller ifd) beschäftigt, bis 1750.

iBalb zeigten fid) feine alten fehler mieber, Sdjmärmerei unb Streit»

fu<ht, baneben Diadjläjfigfeit im 3lmt. Gr mußte fich perjönlid) bor

bem Diät berautmorten unb mürbe bon beu .fpeimlidjeru einberuom*

inen. Die midjtigftcn .Silagen toaren: Rijburz habe jroei Reichen*

prebigten berjäumt; aud) feien Rranfe in feiner Dlbmefcnljeit oljne

geiftlichen 3kiftanb geftorben; er halte bie fonntäglid)c Rinberlctjre

„ftrafS nad) ber '-Prebigt," braudje feinen eigenen RatedjiSmuS, halle

bie Jfatcchumcnen zu lange auf, oft bis iuS zmanzigftc 3al)r, lafje als
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Haufjeugeit foldjc ju, bic nod) riirfjt communiciert Ijättcn, unb cnblid)

wüßte fein fpauöftreit — fhjbutj war Deiheiratct — nod) allezeit.

3)ic Klagen ftnb mir junt fleinften Xeile fcßwerwiegcnb, bic meiften

lädjcrlid). übet jtoci SorWiirfc finb fcßlimin: bie Stacßläffigteit im

Ümt unb ber fpanäftreit. Gin '-Pfarrer, bet uidjt cinmat im eigenen

$aitfc gricben Ijaltcn fann, ift allerbingö ein fläglidjcö Sorbilb für

feine ©enteinbe, mag er baneben nod) fo falbungäUolle Sdjriften über

„Gtjriftlidjen 3citt»ertreib", über ben „llugen .fpauß«Satter" unb „fluge

uernunft* unb feßtiftmäßige Äinber^ucßt" Ijernuögebcn. Sind) feiner

Serantwortung uor bem State nmrbc fltjburj uom ÄircßemGonDent

brüberlid) jum grieben ermahnt. 'über er [tritt fid) nach biefer Gr*

maßnung uom N. $uli loeiter mit feiner ©emeinbe. Stcue .ftlagen

tiefen ein, unb ber Stat feßte ißn beößalb wegen aSJiberieijlit^feit gegen

ben ümtmann unb fonftiger ärgerlicher üuffüßrung alö einen „[traf»

baren tpfarrer unb untüchtigen Seclenßirten" förmlich ab. Stießt nur

bie ipfrunb, fonbern and) ben (Stjaraftcr alä Pfarrer ucrlor er unb

burfte fünftig webet bie [fandet befteigen noch paftorale Pflichten au#=

üben. 21m 1. September 1750 erfolgte bie übfeßung, unb am 2.

würbe fie $t)butj Dom .RirdjemGonuent mitgeteilt, ber für anbere

Sefeßung ju forgen beauftragt Würbe.

.Rßburj tarn nun nach Sern unb fdjrieb ba jeineä AJebenöuntcr*

ßatted wegen eine große üujaßl tt)cologifd)er unb }um 2eil and)

poetifdjer Schriften. .Rttmmerlid) genug gierig cä iljin babei, ba bie

Sdiriften nteift im Selbftoerlag crfchienen unb baju nod) eine fetjr

ftrenge Genjur burcßiumad)en Ijotten. Ohne ©eitjülfc hätte er ftcf>

nicht burcßfcßlagen fönnen; boct) nahm fid) fyrau SJtaria Söillabing,

©emahlin be§ alt Schultheißen Don Siiren unb locßter beö Sd)ult=

heißen £icront)muä uon Gr(nd), feiner Samilic an als Staufpatin

eincä feiner ffinber. Gr bezeugte ißr bafiir in ber Sorrcbe feiner

„©efprädhe über bie ©ottfeligfeit" (1753) öffentlid) feinen SBanf.

35ie Straf,jeit bauerte lange. Stoch im Januar 1755 würbe er mit

feiner Sitte, |icß wieber um eine '-Pfarrei bewerben ju bürfen, abge=

wiefen, unb aud) fein ©efud) um eine ©elbunterftüßung für feine

.ttinbetbibel würbe im üuguft betreiben 3aßrcä abfdjtägig bejdjiebcn,

naeßbem ißm ber Stat uorljer feßon wegen feiner elenben llmftänbe,

„ba et oßne 3ß™ ©naben SJtitbe nicht fubfiftiercu fann,“ eine üffi*

ftenj uon 30 flronen bewilligt ^atte. Gnblid) aber fanb er bod)

wieber ©nabe, woßl auf Serwenbung £>allerS, beffen Scßiiß unb

Sürfpracße er fid) angelcgcntlid) empfahl, üm 18. 3)ejembcr 1755

nämlicß würbe er uom State al§ fiaubßelfer uon Saanen gewählt.
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Sicömal bauerte bie .fjerrlicpfeit aber nidjt ein IjalbeS .^apr. tfflburj

mar ein religiöfer Sdjroärmer, ber trofe feiner faftigen Sdpriften

gegen Setten felbft oon bet ftrengen bernifdjen Medjtgläubigfeit leicht

abmidj. daneben mar er immer ber alte £>iijtopf. 3n einer Prebiqt

griff crjbcn Pfarrer Stüber peftig an unb erregte audb fonft burd)

feine Pcgriffe unb prinzipiell 9lnftofe. 2lm 29. Ptai 175G befdjlofe

beäpalb ber 9iat, .Rljburz pabe ft dp innert 24 Stunben nadp Grpaltung

beö ©cfetjlö in Peru ju gebübtenber Pcrantroortung zu ftctlen. Sie

Prebigt lag alä corpus delicti bem State Dar. Äpburz erfepien, tourbe

mieber tior bie ^cimlidper gemiefen ;
cö mürbe ipm unterfagt, ba3

9lmt Saatien zu betreten, unb am 19. ^uni erfolgte bie 2lbjepung

in aller gorm. Gr Oerlor feinen paftoral*Gparafter megen ber

irrigen Seprfäpe in feinen Sdpriften unb Prebigten. 2ludp tourbe it>m

oerboten, tünftig etroad opne bie ftrengfte Genfur brutfen zu laffen.

21m 27. 3uni teilte ipm ber ßircpen*3iat feine 2lbfepung mit.

9tun mar eil itjm in ber fpeimat beinahe unmdglicp, fiep zu et*

palten, ba ipm auep ber Grmerb burtp Srudffdpriften abgefdpnitteu

mar. Gr bat beu ,ftircpen*Gonoent bemiitig um ein Scftimonium,

unb alä itjm am 25. 3uli bedfelben 3apre3 ein foldfje# bemiUigt

morben mar, bad ber 2lrcpi*Siacon Siegfrieb (3faat, feit l752 oberfter

Reifer) „mit aller erfinnlidjen Sorgfalt“ abfaffen mufete, begab fidj

flpburz nach Seutfdplanb unb mürbe alö gelbprebiger bei ber Dteidjö»

armee angeftellt. fpätte Äpburz ftatt feiner tpeoloqifdjeu unb poetifdjen

Steiften eine Selbftbiograppic öerfafet, fo märe er für bie golgezeit

ein meit nü^lidjercr Plann gemorben. Sieiber erfahren mir nidjtö

über feine Grlebniffe im fiebenjaprigen Jtriege. Gr geriet in preufeifepe

Jtriegögefangenfcpaft, Ocrmutlidp naip ber Scplacpt bei Utofebadp, unb

teprte erft 1760 in bie £>eimat zurücf.

Seine Jatnilie liefe er inbeffen in Peru. Sdjon 1750 patte ber

9tat „ber tftjburzin unb ipren brei otjnerzogenen Jtinbern" eine Slfft*

ftenz oon 30 fronen gemäprt. 2118 grau flpburz 1756 auf SUunfdj

ipreä Ptanneä an ben Stat mit ber Pittc gelangte, ipr »Glütli" im

§eimberg Oertaufen zu bürfen, erljielt fie bie PcmiUigung nidpt. Statt

beten mürbe ipr ad interim ein Pogt beftellt, um fiep iprer Sadpe

anzunepmen. So forgte ber 9iat für bie Familie beö gelbprebigerö.

2118 Äijburz 1760 zurücfteprte, erpielt er auf feine Supplication

pitt am 23. Plärz ba8 ©uladjten be8 J?ircpen*Gonbente8, er tonne

mieber angeftellt merben; boep falle er probemeife ein Pitariat be*

tommen. 2lm 27. 2lpril mürbe ipm bie Grlaubnid zum exercitium

minister» in Glnaben mieber erteilt
;
zuglcidp füllte feine Jtlage gegen
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feinen Wad)folger in Saanen, ben Reifer Schnell, ber ihn nicht be=

friebigt hatte, crlebigt roerben. Wod) ftanb et unter fdjatfer Wuificht

beS GonoenteS unb erhielt erft am 27. gebruar 1763 bie Höahlfähigfeit

roieber. 91 nt 19. 'Dtärj) 1764 mürbe bann ber alt fyelbprebiget 9tbra=

harn J?i)bur3 als Reifer nach 2f)un geroätjlt unb befd)lof} bort am
8. Dezember 1765 fein abenteuerliches Scheu. 2BaS auS feinen Warf)’

fommen gemorben ift — einen Sohn moUte er als Wrjt auSbilben

laffen — oermag ich nicht ju fagen; bod) leben noch heute Sieute feines

Warnend in Sern.

3)ie ©djriften beS Wbraf)am ßphurj finb fehr jal)lrei<h unb, mie

cd bei feinem ©tanbe natürlich ift, meifl theologifchen 3nhaltS. Weben

öerfd)iebenen Sibelmerfen unb Srebigten gab er auch einige Schriften

heraus, bie ju bem firdjcngefdjichtlichen ©ebiet gehören, jo über bie

Verfolgung ber Goangelifdjcn in Öfterreich, über bie SBiebertäufer unb

Separatsten in ©enf unb namentlid) „®aS entbedte ©eheimniS bet

SoSheit in ber Srüggler=Se!te", morin er ausführlich bon bem fet*

tiererifchen unb unfittlichcn Sreiben ber Srüber (J^rifteu unb §iero=

upmuS $ol)let üon Srügglen unb ber jpinrichtung beS letjtern fpricht

unb fleh jugleid) bemüht, i^rc Irrlehre ju miberlegen. Wlle biefe

Schriften finb jiemlid) feiten gemorben, mit WuSnahme bet oben er»

mahnten Sibel. Äpburj bemieS aber eine befonbere Vorliebe für ben

Weim. Wicht nur oerfah et bie flupfer in feinen ©chriften mit erbau»

liehen fReimfprüchen unb befang ben Sob beS |>ieront)muS hohler,

er oerfafjte auch jahlrciche anbere Sieber unb oerftieg fidj enblich ju

einem naturt)iftorifch=religiöfen Setjrgebidjt uuter bem Dieloetfprechenben

Xitel «Theologin naturalis et experimentalis». SliefeS Vüchleitt hat

eine gemiffe litterarhiftorifche Vebeutung erlangt. GS befte^t auS

brei Seilen, oon benen jeber in oier Sieber jerfällt: „Schroci^erifcheS

Wrjnei« unb ffräuterbüd)lein", „gretjmütige ©ebanfen über bie ttieberer

gelegenen fchmeijerifdjen ©ebirge" unb „Schmeijerijihe Verg» unb

Jpirtenlieber". SDie ausführliche Vefprcd)ung, bie 3a!ob Väcfjtolb bem

Wladjmer! (f. u.) gemibmet hat, überhebt mid) ber Vltihe, auf Ginjelljeiten

einjutreten. 2Die Äpburj bie Strophen auS .jpallerS „Wtpen" teils

unöeränbert, teils oerftümmelt in fein ©ebidtjt herübergenommen hat,

mie er bie gan^e Wlpennatur nur als Wpothefe für bie ©ebrechen ber

Wtenfchheit auffafjt, baS hat Sädjtolb ausführlich nachgemiefen. Wber

gerabe bie WuSführlichfcit VädjtolbS bemeift, bajj eS ihm gegangen

ift, mie jebem, ber baS ©djrijtchcn in bie £>änbe belommt, bafj es

nämlich als Guriofum burch bie unfreimillige fiomif beS berb reali»

ftijdjen unb bann plötjlid) loieber hödjft falbungSoollen ^}farrer=2)ic^tevö
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feßr erßciternb wirft unb mit Vergnügen gelegen wirb, Sferblüffenb

ift csi jum Scifpiel, wenn flpburj in ber älorrcbe ju feinem ©ebießt,

bae er ben H'anbleuten wibmet, jur Gntfcßulbigung, baß er fieß mit

fo ungeiftlicßen Stoffen abgebc, bemerft: „t'anbleute ftnb große unb

ßoße Singe ju faffen nießt fäßig". Set 'ärger über baä Sßlagiat an

foaller öerfeßwinbet, wenn wir erjaßren (Wa3 ääcßtolb nießt gewußt

ßat), baß tößburj eine>3 feiner ©ebießte in feiner Unbcrfrorenßeit

fallet felbft jueignen wottte unb ben Üferfucß, patter naeßguaßmen,

unumwunben eingeftanb.

Gd ift im ganzen fein erfreuließeö 33ilb, baS fid) unS in bem

Sebcn beS fonberbaren, gelehrten unb fcßwdrmerifcßen s4MarretS bar*

[teilt, ber in ber Sßelt ein Srcmbling blieb, überall Ulnftoß erregte

unb ju feinem reeßten SBirfen gelangen fonnte. 'über eä ift ein nießt

unintercffantcS ©tücf ßulturgefcßicßte auS bem aufgeflärten, pßilofo*

pßifeßen acßtjeßnten Oaßrßunbert.

3um Scßluffe laffe icß benn notß jWei biäßer unbefannte Briefe

bc§ Jfßburj folgen, bic als Dtuftcr feines Stils bienen mögen unb

für ben Gßarafter bcS IDtanncä twn Solang ftnb.

2lbrabam Rpburj an 21. twn IbaÜer.

(Ms. ©ern. Briefe an §aUer. So. 49).

1 .

£od)geeßrter, rooßtebelgeboßrner fjerr.

Sie aiiS betjliegenbem SBiflet ju feßen, ßat tnieß ein guter fjreunb en-

couragiert, bitfe carmina 3ßncn ju bebiciren. Gr ßat mir aueß osn Obrer

.§ößi(ß^eut[elig>9)fenf(ßcn'(freunbli(ßfeit, bie er bet) einem empfangenen Sefucß

oon Oßrer Gßren ^erfon raaßrgenoßmen, fo oieleS geriißmet, baß mitß barju

refoloiren wollte. Oa icß ßatte roirflid) angefangen eine äuftßrift in ligata

ju maeßen; bnoon mir noeß folgenbeS im ©ebäcßtniß oerbliebett:

31’er Softor §aflevn will

Gin neues ®ucß jufeßreiben,

Ser taffe Situ! nur

Unb Gßrenaemter bleiben.

Scr Waßme an fuß felbft

Oft feßon fo groß auf Geben

?l(8 atleS, toaS oon 3bm
ÜJIit 9fußm gefagt fann werben.
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SBermunberet man fldj,

$af} tin fo Meines SBetfe

©o einem grofjen Wann
93on folget ©eijleSflärfe

3<b bebiciren barf — —
$ier moOte ich bie Utfacben bec Sänge nadf anfüljren, fo mid} baju

beroogen. Sann midf ntdjt irre: 3b« grojje Siebe gum ©chmeigerifchen

Catterlanb, bejjroegen ©ie aud) in ber SBett an @b r unb @ut oieleS Der«

laugnet. 3b« oeifdjiebene Slp»91eifen, 3b« Neigung, biejenigen gu probu*

eiten, bie bem publico mit ihren latenten fuiben nflblich gu fepn. 3b«
©ebicbte oon ben Sllpen, roorein ich Deriiebet, unb fetbige gu imiliren ntid)

bemüljet, roieroobl mit fc^Iec^tem succoss ec.

Hber, aber! ba ich ob biefer Arbeit mar, bin ich einSmablS manfel«

mütbig gemacht morben, butcb einen anberen 0reunb, ber mir eS im bödmen

©rabe mifjrabten, feine @rünbe mären:

$err §oofrabt fepn baS ,‘gaupt aller getränten ffoeten, habe ben oberften

©ipfel bed UatnaffuS erfliegen, anbere, bie unten an tfettern, mögen 3bm
mie fjeufcbrecten unb ämeifen oortommen, quid scarubceus cum aquilaV

Wan möchte eS für einen affront auf nehmen, einem fo gtojjen 23ater eine

fo (leine, ungeitige ©eburt gur $rote(tion angubefeblen u. f. f.

3cb mufjte barauf nichts gu repliciren: Vox faucibus baerebat; backte

aber bep mir felbfl, maS ehemals SutberuS: Secede i'rater in angulum, et

ora x»pie sXsiaov. Weibe in augulo cum tuo libello, mie Thom. a

Kempis faget. Witbin b'e&e eS: manum de Tabula.

3njroif<ben feben ©ie, .gochgeebrtefier fjerr! meinen guten Sillen

roelcber öfters für baS Serf felbften aufgenobmen mirb. §offe alfo, ©ie

metben eS gleicbmobl fi<h anbefobten fein taffen. Segen biefer ftleinigfeit aber

moden ©ie ftcb nicht oertöfligen. .palt bero Knecht ©nabe gefunben in

ihren Slugen, fo roirb’S in ber Sürbe, fo ©ie rühmlich befleiben, an ©elegen«

beiten nicht fehlen, 3bme 3b« ©emogenbeit angebepen gu [affen.

Sie bieS Üractätli nur ein parergum unb horis succissivis gemacht

morben, fo bienetS auch nur, bep müfjigen ©tunben gu lefen. ®a8 ®iflet

belieben ©ie ber ©tingerin big roieber guguftetlen.

®er $öcbfte laffe ©ie big angetrettene 3obr mit oielem ©ergnügen

gubringen, git ©otteS Sb«> beS ©atterlanbeS 'Jiup, ben ©eebrteflen Singe»

hörigen unb allen ffreünben gum Jrojt. $er fjerr beroabte ©ie oor be-

trübten 3 u fätlen, unb feine Engel begleiten ©ie überall auf allen Segen

unb ©tegen, ja tragen ©ie auf ben §änben, ba| 3br 3ufj nicht gleite,

ober an einen ©tein flöge.

5
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Set) biefem Slnfag befere mich 3$rtr als eines grogen Maecenaten

SBoblwoflenbeit, ©it aber ber hoben ©ung, 5?iebe, Sreu, ®nabe unb Sro*

teftion beS grogen @otte§ unb unfereS heilanbS 3efu €^rif)i. /nabe bic

S^re mit gebübrenber hodjarbtung ju oerbarren

WcineS ^odjgee^rten, woblebetgebobrnen ^errn

©djulbwilligger Wiener

Sern, ben 16. Renner 1754. Slbrab- fftyburg,

^o^gee^rter, SSoblebelgebobrner, ©runb ©elebrter
Ü e r t unb b°§er ©önner.

SDaS geebrtege, bögitbe ©djreib«n i(l mit feinet 3eit wobt bebänbigt

worben. @8 mar noch mit einet jilbetnen piece djargirt. 3d) b°be gewig

biefcS nid^t gefudjt, oielmebt abgebeten, bann e8 mir leib ig, mann gute

©önner meinetwegen $u flogen fommen. 3nbeffen flotte id) für foldje

Liberalität fdiulbigen ®nnt ab, noch mebt aber, baj$ ©ie mid) 3br{8 bod)*

gefügten Patrocinij oerficbern. $iefe8 b°be gegenmertig ju gebrauchen,

fflann ©ie oermubten, bag bie Sradetli ') allbier nid)t bürfte öffentlich bebititt

»erben, fo wiÜ e8 in anbetn (Spbgenöfftfdjen ©tobten biStrabiren laffen.

Siel nügtidjet abet »äve e8 mir, »an t8 auch b'(r feinen conrs bat- ©rfinbe

bafür finb genugfam. @8 ifi niebt nur in Safel, fonbern aud) b>«r bureb

bie geroobnte Genfur gegangen, unb jum Srucfen permittirt worben. Wan
begeüct censores librorum, bie fleh auf bie ©ad)e au8 bem ffunbament

©erflehen, unb wann biefe eS gut beigen, warum nicht aud) anbere ?

@8 ifl mir wobt ju Obren fommen, bag junge Herren fleh barüber

alterirt, oermuhttich wäre eS ein effeft beS ©ewiffenS. ©ie hoben gemuht*

maget, ich fei) Hutbor, unb ich habe über ihre lebte Schlittenfahrt fatiriflrt

unb ©ie mit lebhaften jfatben abgemabtet unb ©ie beSbalb progituirt.

habe ich ©ie bod) nicht einmabl gefeben, unb war ba8 Iraftätlein fchon

oor Oabr unb Sag getrudt, habe e8 auch fernbrigeS 3 flbr buidjS aoi8*b(at

publiciren taffen, eS ungefdjeut auch an bie oornebmile Serfonen bc8 ©tanbeS

oerfauft, unb b flt boch im geringflen feinen motus gegeben. SutbetuS fogt

:

ba8 ßoangelium unb geprebigte ©ort mug rumoren, fong »irb8 oergeblicb

oertünbiget. Unb ba bieg unfcgulbige Sraftätli auch etliche Wagen rumoret,

*) 3n »er Theologin naturalis finben fi<h ©eite 33 un» 36 mebijinifche »n*

Wertungen
;
bagegen fehlt eine Satire auf eine Schlittenfahrt unb ber ülppcnbij Uber ben

griefel. Sludj mar biefe Ausgabe — eine frühere, nur baB Rräuterbiictlein um*

faffenbe ermähnt ff. felbg — nicht anonpm. 3d) mug borläufig bie (frage ogen tagen,

ob eine anbere unb welche Sichtung ß'B. hier gemeint ig.
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angegriftn nnb flberjeuget, fo märt eS fdjab gerotftn, man eS unter bem

©efter märe oerfiedt morben. @o ifl mir aud> niemals unb oon nitmanbem

tS |U biftra^iren oerbotten morben.

SDatf icf) ©ie bo<b9«brter §err! bitten, nur mit ein paar .fjerren, bie

am ©teuer«9fuber figen, be&ljalb ju reben (oirlleic^t haben ©ie eS fd)on

getban unb meine partbie genobmen miber foldjc, bie barüber gefcbmäblt,

unb märe eS fcbon nic^t gefcbeben, auS ©eroogenbeit gegen mir, fo mag ©ie

botb bie SKatur unb ©efebaffenbeit ber ©ad)e felbften bor^u oermoibt b“bcn)

unb ©ie eben auS biefem ©rief *u ebificiren. ®an foldje tS bann fttr ju*

läfjig eifcnntn, fo miQ eS ba3 erfte mabl inS ffiodjenblat fegen laben, ©ie

metben auch einige nidjt unfdjirflicbe Slnmctfungen geroabren, p. 33 unb 36.

$et Slpptnbif oom ffriefcl if) ebenfalls approbirt morben. 3* bitte bann

nod) 'Dlggb mid> ie eher je lieber einer geneigten ftntmort ju mttrbigen.

©eittrS roill ©ie an ihren miebtigen ©efdjäften nid)t aufbalten. ,£>abe bie

®bre mit oder Hochachtung ju oerbarren

5D?S. botb9«bt,tn SBoblebelgebobrnen Herrn

©cbulUigft geborfamfter Wiener

Bey Hause, b. 15. IDlerg 1754. Slbrob- ftpburg.

Quellen: tStanuat beS State« uub Bes RinbcmGonoentcS im ®taat§ard)io. 2cu,

feinet. Cejilon XI. 283/84. 2utj, Sttoberne SJiogropbien, p. 276. — 3u t>erg!etd)cn

:

Bäcbtolb, ®ejd)i<bte btt beutjeben Sittcratur in ber Sibrotij, p. 516 f. unb änmer»

fangen 163— 166. t~. a, . », cv iDr. iRubolf 3 f cf) er.

Samuel (Bottlieb Jäünerroaöel.

1771-1848.

antuel ©ottlicb Hünertoabel »ourbe am 29. Januar') 1771 31t

t^>\ Noppigen geboren, roo fein ©ater 3 ol)ann Heinrich .^iiner=

f
ycj?’ ttabel tion Seii3burg (1732—1811) bamalä Pfarrer toar.

> 2)et Ginflufj, melden bie frontmgefiitnte 'JJiutter, IHoftna

© Äaufntann Dort Sern, auf ba3 ©emiit beö flnaben auäilbte,

beflimmte if)n bon friil) baju, fid) bem Staube beö Katers

3U tnibmen. 3m 8 . 3a!)re tarn er beöfjalb in feine ©ater=

fiabt Cen3burg, um bie bortigen Sdjulen
3U befugen, unb im 13.

•) So naeb bem noeb Borbanbenen Xaufjettet unb einer eigenbänbigen Dlolij in

ben unS gütigft jur Serfiigung geitedten gantilienpap eren. 'Iie Zugabe im Serner

lafcbenbucb, welches ben 31. 3an. nennt, ift bemnad) ju berichtigen.
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na<b San an bie Slfabemie, rno ber gelehrte, botbgc[tnnte tßrofeffor

3o^ann 3tb mit befonberem Erfolge auf bie 3ugcnb eintoittte. Ob*

toobl er nod) mäbrenb feiner Stubienjeit mieberbolt, jutetjt im #aufe

beS fpötern Schultheißen greubenreid), £>au8lebrerftelle berfab, beftanb

er bodj fdjon 1793 baS tbeologifdbe .ftanbibaten=ßjamen. Äur^e 3«t

biente er als Sifar ju Staufberg bei Senjburg, begab fid) bann aber

jur Serbollftänbigung feinet gelehrten Silbung nad) Tübingen unb

©öttingen, unb ^ier befeftigte fid) bei ihm bie ttjeologifdje Stiftung,

ber er jeitlebenS treu bleiben foltte, bie Ueberjeugung bon ber

roefeutlid^en Übereinftimmung bet menfdjlidjcn Sernunft unb beS

OffenbarungSglaubenS. Söieber Ijeimgele^rt, nmrbe er 1797 ©eljülfe

feinet unterbeffen nad) Sätterlinben übergeftebelten SaterS unb batte

tjier ©elegenbeit, in beu Sagen ber franjöfifdjen Snbafion bem Dorfe

einen großen Sienft ju leiften, inbem er bureb petfönlicben 3Jlut bie

©efafjr einer geroaltfamcn ßinäfeberung abjumenben mufjte. Serbält*

niSmäfjig jung erhielt er 1802 baS Sfatramt ber Stabt 3°fingen.

§ier berbeiratete et fid) (16. 2lpril 1806) mit Älatbarina griefert,

pflegte aber aud) feine miffcnfcbaftticben Serbinbungen unb jog bureb

einige Heine Slrbeiten in tbeologifdjen 3e<tfd)riften bie Slufmcrlfamteit

auf fid). 3m Sobember 1808 erreichte it)n infolgcbeffen ein fRuf nach

Sern als üfirofeffor an bie lurj jubor neugegriinbete Ülfabemie, unb

im 9lpril 1809 trat er biefe Aufgabe an als fiebrer ber fbftematijtben

unb ^iflorifc^en Xbeologie. ©eine Sorlefungen jeidpteten fid) mebr

bureb @rünblid)teit auS als burd) fiebbaftigleit, obmobl er bie lateini*

fdbe Spraye, in melier fte gelten metbeu mußten, in fRebe unb

Schrift mit mebr als gcloöbnlidjer ©etbanbtbeit beberrfebte. 3“ febrift*

fteUcrifdber Stjätigfeit fanb er leine 'JJtufje mebr; boeb empfing er 1828

bon ber SaSler Uniberfität ben ßbrentitel eines SoftorS ber Sbe0=

logie. Seine Arbeit befebränfte fitb nicht auf fein afabemifd)e3 gebt*

amt; er erteilte ben ^Religionsunterricht am ©bmnafiutn unb einen

gern befugten ßonfirmanbcn=Unterrid)t. 9113 ^3rofcffor ber Sbc0^°9' e

Joar er Siitglieb beS Jfircben=ßonoent3. Seit 1810 gehörte er auch ber

ßenfutbebörbe unb feit 1816 bem itireben» unb Schulrate an. $n
biefet letjtern ßigeufebaft batte er bebeutenben Anteil an ber Umar=
beitung ber Sfkebigerorbnung bon 1824, mic an ben ülnorbnungen

jum IReformationSfeft bon 1828, ju beffen freier er bie geftfantate unb

ein Sieb bid)tete, and) eine lateinifebe 9lbt)anblung über bie fbmboli*

feben Sücber berfafjte. Sei bet ßinfehung einer ßirdjcnfbnobc 1832

mürbe er Siitglicb auch biefer Sebörbe unb Ijattc in einer Spejial*

ßommiffion mitjutoirlen an ber SRebifion ber Siturgie. Ülber auch

Digitized by Googl



69

baä amtliche lirchlid)e Sßirfen genügte feinem 6ifet nicht. 6t mar

eine§ bet ttjätigften SDtitglieber bet ferner Sibelgefellfdhaft, unb iljm

berbantte man haubtfädjlich bic neue Ausgabe bet in Sern nod) im*

mer gebräuchlichen 33ibelü6erfe$ung bon piäcator. Son 1830 an mar

et Präfibent jener ©efellfdjaft unb berfafjte als folget bie jemeiten

nadjfjer gebrucften SahreSberichte.

Aadjbem er 25 3af)te lang in biefet Üöeife feine Profeffut auS*

geübt hatte, fo baß ber größere Üeil ber Scrner ©eiftlidjfeit ihn als

ihren Beßrer bereßrte, erfolgte 1835 bie Umgeftaltung ber Afabemie

in eine §od)fd)ule. 25iefe äöanblung Wollte £)ürtermabel nicht ab*

matten
;
er trat jutücf unb übernahm nun, an ber Stelle bon profef*

for S. £uß, baS Pfarramt an ber flirre junt ßl. Seift. ÜJtit fein*

gebung unb pflichttreue mibmete er fid) nur nod) ber Prebigt, bet

Seclforge unb ganj twrjüglidj auch Armenpflege, bis er, juletjt

bon einem 33ifar unterftüjjt, in feinem 78. ßebenejatjr, am 6. 2>ejem*

ber 1848, abgerufen mürbe.

3n§ Serner SBurgerred)t mar er fdjon 1816 eingetreten. Gr mar

ein HJtann bon eben fo umfaffenber als bielfeitiger Silbung, ein $en*

ner ber Äunft unb ißter ©efdjichte, ein grcunb ber fiittcratur, felbft

gefdjidt im praftifdjen AuSbrud, ein liebenSmürbiget Gfjarafter, bei

tocld)em 5Jteufct)eufreunblichfeit unb ftrömmigfeit GinS gemefen ift, ein

2Jlann bet alten geit, aber ein oerföhneubeä Gleinent, welches bie be*

ginnenben fird)lid)en .Rümpfe gemilbert unb beit Übergang in neue

•8uftänbe erleichtert hat.

Duellen: Sin SBort ber Dtüefcrinnerunfl an £irn. Dr. ©. ©. Sern. 1818

(Bon fl. 9Bbfc). — ftirdjenblatt 1848. Str. 25. — Steuer 'Jtetroiog ber 3)eut|djen, Saljrg.

1849, ©. 44—46 (oon giala). — Strikt ber Sibels unb 'JJiiliionSgefeQfe^af t 1849

©. 22. — Serner Ia|4enbu(ti 1855, 6. 218—221 (oon 2. ßaulerburg).

Sloefch-
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Oofyann 3<*fcob Hermann.
1790-1861.

* olj. 3af
.
^ermann ftammt

auS einer f5amilie,tDclc^c

feit 1617 in Sern ein»

'»•je gebürgert ift. *) 9lm 10.

SoDember 1790 in 33iüiS

V geboren, üetlot et fchon

* am 9. Sage feines fiebenS

bie treffliche Stutter. — Sein

Sater befanb fief) bamalS in SiöiS

als Beamter ber 'Jiepublif Sern

in geachteter Stellung. Gr war

ein Slann Don ftrenger fRcdjtlich»

teit, begeiftert für alles Schöne

unb ©ute, ein warmer fjreunb

feines SatcrlanbcS. 35iefe(5^arafter=

jüge unb Gigenfchaften gingen in

hohem Slafee auf ben Sol)n über, einen bei reicher geifttger Begabung

fchlidjten, befcheibencn Staun Doll Gbelfinn unb ^erjenSgüte.

Grft 1801 »erheiratete ftch fein Sater in jWeiter Ghe mit Fräulein

Slaria Stargaretfea 5Rof)r, Welche bem nun fdjon im elften 3al)te

ftehenben flnaben eine forgfame unb liebcoolle Stutter unb Grjieherin

würbe unb ihm baS ©lücf eines butd) unb burch freunblichen Familien»

IebenS ju Seil Werben liefe. 2)och auch biefeS ©lüi follte ihn nur

bis in feine 3ünglingSjahre geleiten, benn fchon 1810 würbe bie treue

Stutter ihrer Samilie burch beu Sob entriffen.

Seine adjt erften flinbetjahre brachte ber Änabe in SiüiS ju, bis

beim Ginjuge ber Jranjofen in bie SBaabt fein Sater, als Beamter

*) Saut Surgetlmd) batieren bie ^ermann ». g^miebtn tt. 1586, biejentgen

ju Affen ». 1617.
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ber Sernet Regierung, ftüd^tcn mußte unb itjn junädbft bem heutigen

Sfarret in üaufanne jur Obbut übergab, Ginige 2öod)cn fpäter

(fjebruar 1798) tonnte ißn bann ber Sater ju fid) nad) ©crn tommen

taffen, meiere Steife für ben fleinen 3rlüd}tling nid)t otjne ©efaßr mar;

bodb tarn er glüdtlid) als „Gitoben" burd) bie rcpublifanifdje 6olba*

teäfa. —
2ln bie Ufer beä febönen fieman, mo feine 2Biege geftanben, füllte

fuß ^ermann bi« in« ©reifenalter mädjtig tjiitgejogen. Sei ber jfirdje

»on 6t. SRartin in SirnS, am ®r«bc feiner HJtutter, bie er nie gefannt,

angejid)tS ber erhabenen ©cbirgSmelt, ßat er als Jüngling bie fdbönften,

gemeibteften 6tunben Perlebt, in benen motjl audf) bie tiefften

3mpulfe ju feinem nochmals erto&blten SebenSberufe ju fudfien finb,

ba er „laufenben bei iljrem Gintritte inS i'cben mit feiner flunft

fdbütjenb unb tjelfenb jur 6eite ftanb" ') unb ifjre erften Sage fotoie

baS Ceben ihrer UJtiitter forgfant beroadfjt tjat.

Ser ad)tjäbrige 5tnabe trat, nadtjbent er in feiner Saterftabt etmaS

atllimatifiert toar, junäd^ft in baS „fDteißner*3nftitut
H

ein, bis bie

reorganifirte flantonSidjule eröffnet mar, bie er bann burdjlief, bis er

1808 als stud. med. auf ber bernifdjen Slfabcmie immatrituliert

mürbe.

SBäßrenb feiner 6tubienjeit maren cS bie anatomifdjen Sädjer, in

benen §ermann mit befonberer Sorlicbe arbeitete. Stander Stadst

braute er teilmeife ober ganj am ifkäpariertifebe ju. Gr erroarb fid)

mehrere Prämien, namentlich aber baS befonbere SJoljlmollen unb bie

3reunbfd)aft bcS unter ben ©elctjrten als Slnatom unb tfM)t)fiologe in

hohem Slnfeben jtefjenben, fpäter nad) Tübingen berufenen Sfkofeffor

Garniert, älter, fomie beS bamaligen IßrofettorS ^offtetter. 'Jtocb bis

in fein fpäteä Sitter erinnerte fid) ^»ermann mit greuben jener 6tu=

bienjabre, bie neben angeftrengter Strbeit oiel erbeiternbe Stunben

boten. 3n jene 3«it fällt auch bie Segebenbeit, bie er fpäter in

-3fd)otfeS „Grbeitetungeu" (1817 fp 4) unter bem Sitel: „Gine Stadst

auf ber Slnatomie" bumoriftifdb geftbitbert bat.

Stach brei fahren fleißiger Stubien naßm ber junge fDtann am
Oftermontag 1812 ben SBanberftab in bie £anb, um im SluSlanbe

feine Äenntniffe ju bereitem. 3n Gelangen, mobin er fid) juerft

manbte, mar feines SleibenS nicht lange, ba einerfeitS ein ctmaS roilb

') Sporte auf btm Tiat^ruf be8 §«rn ®ro&mt B. Bauttrburg im ,®erntrboten*,

erföimen btn 26. 3uni 1861. (St. 51).
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auSgeartcteS, ernften ©tubien ^inbexlid^eö fiorpSleben ißn abftiefj,

anbeTfeitS ein tiefes Heimweh fid) feinet bemächtigte. 6t lebte erft

wiebet auf, als er beit öntfcbluß gefaßt batte, feine liebe ©tbweij,

bie ©einen unb öot allem bie iljm bamalS fdbou teuer geworbene

ifteunbin — feine fpätere SebenSgefäbrtin — ju befugen. 6t über»

rafdjte bettn au<b wirllidj ganj im ©tillen feine Sieben. 2)od) nadf

furjen, gliicflidbcn fferientagcn, am fyeimifdjeu §erbe oerlebt, manberte

unfer ©tubio wieber frifd) unb munter über ben 5Rt)ein, um bie llni=

Oerfität SBürjburg ju befneben. 25er sJtame Slbant 6liaS 0. ©iebolb,

her als Sfkofeffot ber ©eburtSbülfe unb Sorfte^er bcS bortigeu

ffrauenfpitalS ju ben erften 5?ort)Pbaen feines 3ad)cS gehörte, jog ißn

mächtig an. 3nbem er bemfelben perföulidb näher treten unb fpater

auch in beffen fjaufe fein 25omijil aufßblagen burfte, War iljnt reich*

lietje ©elegenbeit geboten oon iljm ju lernen. 25aS freunblidjftc tüer=

bältniS feheint itjn übrigens aud) mit ber gatnilie o. ©iebolb Oet=

bunben ju haben, benn 30 3abre fpäter Würbe ber ©obn, Ibeobor

.^ermann, auf feiner ©tubienreife mit bejonberer ^uoorlommeiibeit

p bem ^bbfiotogen, 5|3rofefjor ©iebolb in 6rlangcn, bem Weffeit beS

Obigen, eingelaben, in banfbarer 6rinnerung an ben einftigen §auS=

freunb, ber ibn fo oft auf ben flnieen gehäufelt.

2)ie üniüerfität SDürjburg entfpradb nun beit 6rwartungcu unb

Sebürfniffcn £>ermann8 oollfoinmeit. Jllinifen unb ^brfäle regel«

mäßig befudbenb, wibmete er ftch mit befonberem 6ifer bem ©pital»

bienfte unb jwar fpejieU im jjrauenfpitale. SJefonberS ebrte uub

febä^te er bie Sehren feines WteiftcrS ©iebolb, beffen jünger er

jcitlebenS geblieben ift. 3nbeffen blieb ber 2Bürjburger*@tubent auch

gefeüigeu ©enüffen nidbt fremb. 9llS aiigcnebmcr ©efcllfcbafter Würbe

er in oerfdbiebene, juntal ntuftfalifcbe fowie in engere Familien»

fteije eingefübrt, wo er fub halb be > ,n *fd) fühlte. Sei bem bamalS

hoch in SBlüte ftebenben äurfebentoefen burfte er aud) bei 6ommerfcn

unb auf bem {feeßtboben nicht fehlen. •Öfter, als et eS münfdjte,

würbe er ju ©dblidbtung Oon .£mnbeln, ober als ©etunbant eines

©dbweijerfameraben aus bem WrbeitSjimmer meggeholt. 3für feine

eigene 5ßerfon ftanb er nie auf ber Wtcnfur, Woßl aber wicbcrboÜ für

3lnbere. 6o gefdbab eS j. 18. einmal, naebbem er in feinem patriotifdben

6ifer einem SanbSmann einen „bumnten jungen" geftürjt, ber auf

rohe SBcife über bie 99erner=Wegierung räfonniert unb ben bamaligen

©cbultbeifjcn o. 2DattenWbl befebimpft batte.

©egen baS 6nbe feines Aufenthaltes in SBiitjburg würben bie
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Wiffcnfd)aftlichen ©tubien aufs empfinblichfie beeinträchtigt, inbent

bie Rrmee RapoleonS auf ihrem Jtücfjug auS Rußlanb aud) biefe

©tobt in großen 5Jtafjen burdjjog. 3n ganz 25eutfd)lanb, befonberä

unter ber ftubierenben 3ugenb, ermadjte bie Reattion gegen baS

ifranjofentum, fobaß aud) in SBQrjburg bei bent Dielen franjöfifcßcn

Wilitär, bad ftetS um unb in ber ©tabt lag, unzählige Reibereien

unb 25ueüe jWifchen Offizieren unb ©tubierenben botlamen, toobei

erftere faft immer ben Riirjetn jogen.

3m großen Wilitärfpital Don Wür§burg lagen bamalS bei 400

franfe unb Derttmnbete Sran^ofen, unter Denen ber £t)Phuä fcfjrccflid^

häufte. 25a beutfeße Rerjte, meldje bie ertranften ffranjofen beforgen

füllten, fich biefer jd)Weren Arbeit entfdjlugcn, erboten ficfi enblirf) Dier

©cbloeizet : ©tapfer, ©alchli, Wt)ttenbach unb Hermann, au« fachlichem

Sntereffe unb Don Witleib erfüllt, fich biefer Rufgabe ju unterziehen.

RHeiti ei mären traurige 35age beS 3ammetS, ber Entbehrung unb

roher Sehanblung, melche ihnen als 25an! für ihre menfchenfreunbliche

Rufopferung geboten mürben. RlS bie Sefcfiwerben febod) bis jur

Unerträglichfeit gemachten maren, Derließen alle Dier mit eitianber ben

Drt beS ©chtecfenS, unb Hermann lehrte in feine Heimat jurüd. ES

mar im Oftober 1813. Roch in feinen fpäten lagen erzählte er nur

mit Rbfdjeu Don bem, maS er mäljrenb jenes SpitalaufenthalteS hatte

fehen unb erfahren muffen.

Rach feiner Saterftabt zurüefgefehrt, feilte nun baS ©taatSeramen

abfolDiert metben. Rllein balb mürbe bie Separation auf baSfclbe

Durch neuen ßriegSlärm unterbrochen; benu nach wenigen Wochen

(um Weihnachten 1813) marfchierten fc^on bie Rlliierten burch bie

©chroeiz, unb in Sern auf ber ©chüßenmatte (im ©djüßenl)auS) mürbe

ein Wilitärfpital errichtet, für meldjeS man auch §ermann requirierte,

flaum hatte er aber 14 2age lang feinem bej<hmerlichen 25ienfte Dor=

geftanben, alS er felbft Dom fchmerften ©pitalttjphnä ergriffen mürbe,

üange lag et hoffnungslos barnieber, mährenb fed)S Wochen befanb

er fich in bemußtlofem gnftanbe unb fteten 25elirien, fo baß täglich

fein Enbe ermattet merben mußte. Erft im gtühiahr 1814 genaS er

langfam, boch DoUftänbig Don biefer ferneren flranfheit.

Unterbeffen hatte fuh ganz 25eutfd)lanb in ein ffelblager umge=

manbelt. RUcS griff zu ben Waffen, ben SefreiungSlriegS mitzufedjten.

Überall bilbeten fid) fjreimilligenforps, unb .fpetmann Würbe burch

Sermittlung beS §ettn ftofrat D. Schiferli nolens volens ebenfalls
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in ein foldjeS eingereifjt. Gr !am als SfataiHonSarjt in pteujjif<ben

Sienft ju ben preufjifcb=bergifcbeH 3ägern ju gujs. ein gFrciforpä auS

jungen Seuten bei
- gebilbeten .Rlaffe jufammengefeijt, roeld)e ihre Offi*

äiete unb Unteroffijiere auS ihrer 2Jtitte frei mätjlten imb einzig ihren

Cberften Don bcr SRegierung erhalten Ratten, einen ffflann, beffen

ganjc Haltung Achtung unb Siebe gebot.

3m 2Jtai 1814 traf §ermann bei biefem greiforpS ein, toeldjcS

bann fd^oit im September gleiten 3abteö nid)t lange nach bem Gin=

juge bet Scrbünbeten in ^ariä, miebcr abgebanft mürbe. GS ftonb

bei ben AeferDeit unb tarn ju feinem erheblichen Steffen. Sie Sela*

getung unb Sefdjiefjung Don fDtainj burd) bie Alliierten unb bet

Ginjug bctfelben in bie Stabt unb gejinng, m&btenb bie granjofen

auf bet gleichen J£>eerftrajje biefelbc Derliefjen, gehören ju ben intcref*

fanteften Gpifoben auS Hermanns bamaligem «RtiegSleben. Aarf)

Abbaufung beö greiforpS mollte er feine militdtifdje Stellung in

ftemben feeren mehr anne^men, obfd)on feine Gmpfeblungen if)m eine

feböne meitere Saufbafjn als Alilitärarjt in Audftcbt gcftellt hätten.

9iach Sern jurüdgefebrt, matb bie AbfolDierung beS Staats*

ejamenS Don neuem Derjögert, inbern fein 3ugenbfreunb, bet nad)=

malige Oberfelbarjt Dr. glügel, im Segtiffe Don Socle nach Sern

überjufiebeln, ifjn Derantafjte, bie bovt Don ihm Derlaffeue Stellung

anjune^men. Ginc probiforifdje Semilligung geftattete bie Aieber*

laffung als praftifdjer Arjt in Socle, unb erft naebbem .^ermann

fid) fchon eine befriebigenbe Gyifienj gefdjaffen hatte, mürbe er uner*

märtet nach Aeuenburg jum Gramen berufen, baS er mit beftem

Grfolg abfolDierte.

Sodj faum hatte ber junge Arjt ftch in bie Hkajiä beS aufblü=

henben juraffifdjen SergborfeS eingelebt, als ihn neuer ÄricgSldrm

berfclben entriß. Aach ber SRücffehr AapoleonS Don Glba befetjten

bie Gibgcnoffen bie franjöfifcbe ©tenje. fütit einer neuenburgifeben

Artillerie*,Rompagnie bei ber Sibifion IJJourtaleg mufjte Hermann
14 SBocben im gelbe flehen. Sie maren bis ^Jontarlier oorgeriidt,

alä fte nach bem jmeiten Sturze AapoleonS roieber entlaffen mürben.

3m £>erbjt 1815 erhielt nun ^ermann bie in Sern Dafant ge*

morbene Stelle eines SflrofeftorS ber Anatomie, mürbe 1816 als Sojcnt

ber Ofleologie habilitiert unb mad)te 1817 baS bernifebe djirurgifche

Staatsexamen. AIS furj batauf bie fchon feit 3<Jbrcn beftehenbe

.fpebammenfcbule mit bet bamalS im 3nfelfpital ftch befinbenben Slot*
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fatlfUibe für arme 2Böd)nerinnen bereinigt unb beibe rcorganifiert

worben waten, übergab man itjm ben praltifdjen, unb im folgenben

3a^re 1818 aud) ben tbeoretifdjen Seil bed Unterrid)ted.

3ßit fetjen ihn fomit fc^on 1816 bie Saufbahn bed afabemifeben

Sebterd betreten, bie et bid and 6nbe feined Sehend nicht mehr Der«

liefe. 3n ben ücrfchiebenartigen Stellungen unb unter ben @djwan=

tungen menfcfelicber ©unft, bie er oft in empfinblidjet SEÖeife erfuhr,

wirlte er ftetd mutig unb pflichttreu, im fefien ©ottbertrauen uner=

fdjüttert weiter jum SBo^le ber Seibenben. 1819 würbe er befolbeter

Sojent ber Slnatomie. — SJlit Srofeffor Slcfel, ber in Srfeijung bed

nad) Sonn berufenen Sfkofeffor HJtetjer, im 3abre 1821 auf ben Sefjr-

ftut)l ber 9lnatomie berufen Würbe, ftunb er bid ju beffen Gnbe im

Serbältnid gegenfeitiger 9ld)tung unb greunbfdjaft. Sad) acht fahren

würbe bann ber bon ifem fo Ijodj gefdjäfete Staun aud biefem Seben

abberufen unb feine Stelle jum (Üoncurd audgefdjrieben. Hermann

batte bie Satidfaltion mit feiner (foncurd=9lrbcit, bie er neben ffroriep

unb Slot)! eingab, ben Sieg babonjutragen unb bamit feine erfte

Stofeffur ^u erhalten ald fiebret ber Slnatomie fowobl, ald amb
ber gerichtlichen Slrjneifuube unb Siätetif. $n biefer Stellung

blieb er bid jur ©rünbung ber §ocbfd)ule 1834. ßataloge unb

SBerichte über bie anatomifefee SfMbaratenfammlung fowie in feinem

Sacfelafe oorgefunbene, fleifeig audgearbeitete .fpefte über gerichtliche

Slrjneifunbe unb Siätetif beweifen bad ^ntereffe unb ben Srfolg, mit

Welchen fpetmann ftd) feiited Slmted annabm. Sad Sfktent ald Stabt=

arjt War ibm fchon 1831 erteilt worben.

linterbeffen batte ber '.fkofeffor ber Anatomie fein Sieblingdfadj

nicht Oernacbläfftgt. Sie geburtdljülflicbe ^Pritjat^rayiö lag jwat

bamald gröfetenteitd in bet |>anb bed allgemein geachteten Dperatord

Seuch- Sie freunblidjen Sejiebungen ju biefem oielerfabrenen Seob*

achter ber Satur unb audgejeid)neten ^Brattifer , ber bei bielen

fchwierigen 8ntbinbungen ihn beijog, waren für ^ermann oon grüfetem

Sutjen.

Sa bon jeher bie Seigung unb ber SBunfd) |iermannd auf ben

Sebrftubl ber ©eburtdbülfe gerichtet war ald eined (faefeed, bad feinem

Streben nach birelter Setbätigung jum SGDoble ber Skibenben weit

bbbered ©enüge bot, ald bie alterbingd aud) bb<hft wichtigen unb

intereffanten Softrinen ber Anatomie, fo ift ed felbjtüerftänblid), bafe

et ftd) bei ber ßröffnung bet ^ocbfdjule um biefen fiebtftubl bewarb,

umfomebt ald et ftd) in biefem Sache bereitd einen Samen erworben
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hatte, ber jwar nid)t Weithin, ober im engeren flteife «m io reiner

flang. <5r hmrbe benn auch nad) einem furjen iprobifotium fdjon

im Sa^re 1835 jum aufjetorbentlicben iprofeffor ber (SeburtShülfe

erwählt, als melier er ttjeoretifcf) unb praftifdj ju lehren batte. 3m
nämlichen 3«V'e hmrbe il)m gleichzeitig mit Herrn teilet), fjliiget unb

3Fuetcr bon ber mebijinifeben fjofultat baS ®oftor*25iplom überreicht.

2)ie bajumat bem geburtöhülflichen Unterricht jur Verfügung

fiehenben tünftalten waren äujjerft befdjeiben. 3n einem frühem

Sfkibatbaufe befanb ftd) ein Heines ßtabliffement jum 3h)ede einer

geburtSIjülflichen fllinif, im 3nfelfpital bie oben erwähnte fRotfattftube;

ferner eyiftierte eine .fttinif für H*bammenfchülerinnen. 9lHc btei

Slnftalten, inbireft jufammenbÄngetib, waren auch nur teilweife unter

ber SDireftion beS tprofefforS bev ©eburtShülfe. 3m 3<>bte 1836 nun

Würben biefelben in einem HQufe an ber SBrunngaffe (unter bem

Flamen ber bereinigten ßntbinbungSanftalten) jufammen berbunben

unb zugleich bereu Seitenzahl bermehrt. 2>ie ganze neue 9lnftalt

tarn babei unter bie 35irettion $rof. Hermanns. 2Bet heutzutage baS

ftnttlidje fyraucnfpital auf ber groben Schanze ficljt mit feinen fd)önen,

ben wiffenfdbafttidben foWotjl als ben humanen Smeden entfpredjenben

ßinridjtungen, bet fann fid) faum borftettcit, mit welchen Schwierig»

leiten unb Unzufömmlichfeiten bet erfte Sorfteljer biefer Slnftalt zu

fämpfen butte. $ie SlrbeitSlafi war eine feljt gtofje, ba er auch bie

ganze Oefouomie beS HaufeS zu beforgen unb lange 3ah«, bis

1853, feinen Slfftfientcn hotte. 3>ie einzige Hülfe beftunb in einem

ifrebit bon 60 fronten alte SDäbrung zur Honorierung eines Stubie»

renben für fölithülfe in ber ^Buchführung, kleben feiner Sprofcffur

hatte Hermann noch bie Aufgabe eines £ef)retS bet Hebammenfd)ule.

2>ant feinet 9lrbeit3fraft unb ^Pflichttreue gebieh baS neue 3n|iitut

ber bereinigten ßntbinbungSanftalten rafch- 3m 3al)*e 1860 war

Z- 3). bie Sohl ber ©eburten bon zirfa 150 fdjon auf 350 geftiegen,

Wobon etwa ein drittel poliflinifd). ßrft 1853 fam ißrof. Hermann
um bie ifreietung einer 9lffiftentenfteHe ein, bie benn auch ohne

ftanb bewilligt unb in ber ißerfon feines SoljneS unb fpätern 'J!ad)=

folgetS befefct Würbe, ber fid) glüdtich fdjäfcte, feinem Sater einen Seit

bet 9lrbeitSlaft abnehmen zu bürfen.

„3Jlit großem Gtfolg unb zum 3Bol)le Sieler Wirfte iptof. H*tmann
nun bis zu feinem im 3ah* 1861 erfolgten Hinfcheib als Seiftet ber

©eburtShülfe in Sern. Seine Schüler unb Schülerinnen fügten ihn

hoch unb bereiten in ihm nicht allein ben trefflichen Sehtet, fonbern
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aurf) ben liebeüollen unb treuen Slrjt. 3U ©tobt unb fianb genoß et

ben 9iuf eined üortrefjlidhen 3rQuenat3teS unb ©eburtSßelferS unb

hatte infolge beffen auch eine große SßriüatprajiS ju beforgen. 3“bem
mürbe er üiel unb oft toon Siebten 31t Äonfultationen berufen." ')

Su größerer fd)riftftellerifcher Üßätigfeit fehlte bem Sielbefcßäftigten

bie Stuße. $)od) etfd)ienen in ben Stoanjigerfaßren in ber bamalS

oielgelefenen mcbi3iniich=ebirurgifd)en 3 c*Ü cl)r *ft biSmeilen Arbeiten

üon ißnt: teils 9lbl)anblungen, teils 9tc3enfionen meift fransöfi*

fdf)er ©driften auS bem ©cbiete ber 6f)irurgie unb ber ©cburtS«

hülfe. ßine Sln^a^l feiner 'Jluffäße befinbet fiel) im 9lrd)iü bet

mebi 3inif(b=dbirurgifdben Äantonalgefellfchaft, oon meldjen namentlich

feine ßröf f nungSr cbc am 2 5. ^aßreStage ber ©efellfcßaft

(22. 3uli 1835) als ein intereffanteS gefdjichtlicheS ©emätbc berfelben

bem 2>rude übergeben tourbe. 1824 mar fein Manuel des sages-
fenime 8 erfdjienen, baS et 1832 inS SDeutfdje übcrfeßte unb 1856

umarbeitete, — ein bamalS feljt geflößtes Sudl). 9tod) fei crttmtjnt

baS 3U bamaliger 3«it in Sern feßr beliebte Sdjtiftdjen: Anleitung

3 ur Jltanfenpflege jc., 1839.

ßin bleibenbeS Serbieitft ßat fid) 3 . 3 . fpermann audh errootben

burd) feine auf 9lnorbnung ber (SqieljungSbirettion gcbrucfte Arbeit:

Über baS S e b ü r f n i S üon laubftummenanftalten im
flanton Sern (eine 3nauguralrebc, gehalten am 12. 3uni 1833).

Sie erfreute fid) ber anerfcnnenbftcn 9te3cnfionen im 3«s unb 9luS=

Ianbe unb rief, ifjrem 3roetfe entfpredhenb, namentlich in unfcrm

flanton fotc^e 9lnftalten inS ßeben, bie mit itjren fegenSreid^en folgen

biefem 3ur unberechenbaren 2Bol)lthat mürben. 11m bie Dtotmcnbigfeit

berfelben 3U bemeifen, beburfte eS hauptfäd)lid) aud) einer genauen

unb 3iiüerläffigen ©tatiftit über bie 3«ßl ber laubftummen im flanton

Sern. $a bie amtliche 3äl)lung bent Serfaffer ungenau etfd)ien,

unternahm er perfönlid) eine foldtje im 9lmte Sern unb befudjte in

biefem auSgebef)nten, beüölterten Se^irfc (mit 9luSnal)me ber ©tabt)

jebeS fpauS, um nach Üaubftummen 3U forjchen. Söäßrenb aBodjen faß

er halbe unb gan3e Sage 311 ^Pfcrbe, jebe Slühe unb sahireiche ©chmicrig*

leiten gebulbig iibcrmiubenb, um feinen 3roedf fielet 3U erreichen. 2)aS

SRcjultat mar, baß ftatt nad) amtlicher 3ät)lUI,9 nu* 188, nad) ber

feinen 305 2aubftumme (1 : 65 ©eelen) im 9lmte ftdh fanben. SBcihtenb

') Dr. Blbtrt ÜBtjUenbaclj in Sern.
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bieten Sagten war ex benn audj ein tljätigeS Mitglieb bet ipribat*

Saubftummenanftalt an bem 3largauerftalben bei Sern, Wo et u. 31.

audj ein unglüdtlicfteä flinb aut feine fRccfjnung erjieften lieft.

3llö 1832 bie CTfjolera jum elften Mal unfexe Stobt bebroftte,

Würbe tprof. Hermann bon bet SanitätSbefjörbe um Slbfaffung einet

betreffenben i?ranfenwärter=3nftiu!tion angefudjt. 3lud jenen Sagen

liegt nod) ein Danlfdjteiben bet ^Regierung bot füt freiwillige Über»

naftme eines JlrantenwärterfurfeS.

3n bcn 3aftren 1826—33 war 3- 3. .^ermann Sefretär unb bis

1838 Mitglieb beä SanitätSfolIegiumä. 3u biefer 3eit bemiffioniertc er

mit ben meiften Mitgliebern beäfelben in jjolge einer notft iftrer 3Jnftdftt

bie SDürbe biefer Seftörbe ferner fompromittierenben Verfügung ber

^Regierung. Solle 40 3of)te — bon 1821 biä 3U feinem Sobc —
War 5ßrof. ^ermann Mitglieb, 1833—37 SJJräfibent, ber mebijinifd)*

djirurgifdjen .ftantonatgejeUfdjaft. Sr tont lange tooftl eines ber tftätig»

jten Mitglicber berfelbcn unb Ijatte meift eine Mitteilung auS ber

neueren Üiteratur ober eine intereffante ^Beobachtung auS feinet !pTariä

in Sereitfdjaft. Die gufammenfünfte biefer ©efellfcftaft, jum 3wcde

Wiffenfdjaftlicfjer Mitteilungen unb engem 3lnfd)IuffeS ber fjadjQer.offen

unter fid}, gehörten ju ben angenehmften unb bergnügtcften Stunben

feines bielbetoegten ^Berufslebens. Sein Sifer für bie Sache, fein

heiteres, anfpruchelofcS SDefen, fein nie berlejjettber &umor unb treuer

gerabcr Sinn machten iftn nicht nur juin gcrngefeftenen ©efcllfdhaftä»

genoffen, fonbern oudj balb junt greunbc 3lller.

Seit 1839 War $rof. Hermann Mitglieb ber fcftroeijerifdjen natur«

forfcftenben ©cfdlfchaft. 3US Äunftliebtjaber trat er ber bernifcften

Äünftlergefetlfdjaft bei, ber er in ben erften 3ahren feiner Deilnaftme

biele genuftrcidje Stunben berbanfte.

9ladj feinen politifdjen ©runbfcitjen mar §ermaitn ein Slltberner

im ebelften Sinne beä SöorteS. Die evfjcbenbe ©efd)id)te be§ engem

unb roeitern SaterlanbeS erfüllte iftn mit Sichtung bor ben alten feiten,

unb et ehrte bafter iftre 3nftitutionen. Mit tuftig prüfenbem Sinn

anerfannte er jebocft gerne auch baS ©ute neuerer Sdjöpfungen.

3reiftcit mit Drbnung, ruhiger ftortfcftritt mit ftumanen 3iüdfid)teu

— Unterorbnung beä SütgerS unter baS ©efet$, baS jebem fein

Menfdjenredjt njaftrt — unb Sftre bem Sftre, bor allem burdf) Ser»

bienft, gebütjrt — baS Waten Sprinjipien, bie feinem innerften SBefen

entfpradjen. 3ubem lieft feine tiefreligiöfe Überzeugung iftn nur ba
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baS ©taatSleben als ein gefunbeS unb fegenbringenbeS anfeljen, mo
baSjelbe mit ben ©rmtbfä^en bet djrifHichen flirre übereinftimmt.

3m öffentlichen Seben fudhte er nie eine fjerüorragenbe Stellung;

bod) gingen feine bet jo üielfadjen in berfchiebcner Sichtung ftd) be=

megettben ©türme, bie er miterlebte, otjne rege Teilnahme an ißm
Doriiber, unb too eS galt, feinen Vtann ju fteDen — fei eS mit ber

SBaffe in bet Hanb ober an ber 2Bal)lurne — ba ließ aud) er ftdh

finben. 'Jtnno 1831 unb 32 j. SB- faß man ißn als Söadjtmeifter ber

SBürgerme^r mit feinen Sdjätern als ©olbaten bie Söndje aufführen,

an rneldje Segebenfjeit er ftd) ftetS mit Vergnügen erinnerte. Sludj

im toetteren unb engeren ©emeinbeleben Dermeigerte er feine 2)ienfte

nid)t, mo er gu foldjen berufen tourbe. 3 11 Anfang ber Dreißiger»

fahre finben toir ihn als 'Ulitglieb beS großen ©tabtrateS bis ju beffen

Vuflöfung 1835. Von 1831 bis ju feinem Xobe, alfo mäßrenb

30 3ah«m mar V r°f* Hermann 'Utitglieb beS VorgefctjtenbotteS, bon

1857 an auch SllmoSner ber bürgerlichen ©efellfdjaft ju Slffen, in

melchen ©tellungen fein ftetS gemeinnüljigeS SBirfeit, feine bätcrlid)e

Sürforge für bie HülfSbebürftigeu iljm baS Slnbenfeit eineS eblen

Cannes gefiebert haben.

3m engem ffreunbeS* unb jfamilienfreife fud)te ^rof. Hermann
am liebften Muße unb (Srßolutig bon feinen ißn immer mehr angrei»

fenben VerufSgefcßäften, ba entfaltete fid) and) fein reiches ©emütS»
leben am feßönften.

9luS ^meiter <5l)e feines VaterS holt« tx einen Vruber, Submig

(geb. 1802, Don 1836— 1874 Pfarrer in ©ifelen), unb eine Sdjmcflcr.

Diefe brei ©efchmifter h*n9cn mit ber größten ^ärtlicßfeit an einanber,

unb als letjtere nach furjer glüeflidjer (Sße mit bem batnaligen SReal=

fchulbireftor |>ugenbubcl ihnen burd) ben lob entriffen roorben, Der»

fnüpfte eine hoppelte 3>migfeit bie beiben Vrüber. (Sine fcltene

gegenfeitige Hochachtung dßarafterifierte biejeS Verhältnis jmifdßen bem

12 3ah^e ältern Vruber unb bem ebenfo ßumorbollen nlS mürbigen

©eiftlichen. — ©ein eigenes ffamilienlcben mar ein äußerft freunblid)eS

unb glüdlicßeS. ©eine ißm im 3ahTe 1817 angetraute grau mar ißm in

geijiiger unb gemütlidjcr Ve^ießung ebenbürtig, eine forgfame Pflegerin

unb treue ©tüße feines HaufeS. 3h r SJerluft nach 42 3aßren glücf*

lieber 6ße erjeßütterte ißn tief, ©einen .Rinbern, einem ©oßne unb

fecßS Söchtern, Don benen brei im jarten 9llter heimgingen, mar er

ein Vater im umfaffenbften ©innc beS SBorteS. Daß fein ©oßtt in
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ber SBafyl feineä ÄerufeS in feine ^ufjflapfen trat, gereifte ihm ju

befonberer ©enugthuung. ')

Sie fonft ftarle flonflitution unfereä 3. 3. Hermann war burdh

wieberl)olten 9lnfturm fernerer ©rlranlungen erfdjüttett. ©ine Jtut ,

in ©m3 (1860) hatte nicht ben gewünfehten ßrfolg. Sie in ©efeüfchaft

einer Sod)tcr bamit Oerbnnbene Steife burd) Derfd)iebene ©egenben

Seutfdßlanbä brachte ihm inbeä noch reifen ©enuß für (Seift unb

©emüt. Sie treu bewahrten 3ugenberinnerungen würben neu belebt

butch baä SBieberfeßen mehrerer feiner alten ©tubien* unb äßaffen* /

geuoffen, mit benen er einft für 3ugenbibeale geft^wärmt hatte. —
63 war wie ein letfteö Ülbenbglütjen. — 5Jlit ber 33otaf)nung feineä bat*

bigen Slbfdjeibenä ^eimgefeljrt, erfdßloß ftd) fein .fjerj im Greife ber

©einen nod) befonbetä, inbem er Doll Sanf bie gnäbige fjjanb feineö

©otteö prie3, bie ißn fo treu unb oft wunbetbar befthüfoenb unb feine

Slrbeit fegnenb burdj fein öielbeWegteö Seben geführt blatte. — 3m
3uni 1861 würbe ber geiftig nodj frifche ©reiä oon einem ©rippen*

fieber ergriffen, bon bem er langfam ju genefen fdjien, als bie tfranftjeit
,

plöfflid) eine ernfte Söenbung naßm unb ißn am 21. 3uni unerwartet

tafd) feiner Samilie, feinen Steunben, feinem reichen üöirfungölreifc

entriß, ©r lief} eine große fiiitfe jurüdt. ©eine Scidfjenfeier war eine

Seiet im eigentlichen ©inne beö SOÖorteö, ein laut fprecßcnbeö, eßrcnbeä

geugniö für ben Sal)ingefct|iebenen. ftfir Siele Wof)t mögen bie

fehlsten 2Dorte, bie fein ©rabftein trägt, au3 bem fperjen gefprod)en

worben fein

:

2lcf}, fie haben

©inen guten Dlann begraben,

Unb unö War er mehr.

DueQe: „Brof. 3. 3. fiermatui. Biograppifipe ©tijje* na(p befjen petfönlidjcn

ftujjeidinungen, itorrefponbenjen unb anbern 'Papieren burd; feinen ©opn, prof. Dr.

Xpeebor ^ermann, 1862 fUc ben SteunbeStreiS Detbifentlicpl.

C. H.

<) Dr. Xp eobot ^ermann worb benn autp naä) bem Xobe feines Batet? befien

Badpfolgcr als orbentl. Brofeffot bet ©eburtSpülfc unb Borficpcr bet grauenanftalten,

reutbe abet feinem Süittungstreife fepon nnip 6 3apren (1867) burip ben Xob enttiffen.
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r

Srtebrtcf} ^>teront?mus Hingter.

1810-1879.

TOfet am 19. StoD. 1810 geborene brüte ©oljn beS bamaligen

Pfarrers bet oberlänbifdjen ®crggemeinbe Habtem , bed

Herrn Smanucl ©igmunb ©ottlieb Siingier Don 30fiugen

Unb bet jjrau Barbara geb. Stitfc^arb . mürbe auf bett Stamen

«f tJttebrid) Hieront)tnuS getauft.

j

5
©eine ©efchmiiler mareu: jmci ältere Srübet, ©ott*

lieb, nochmals als Pfarrer Don §uttrot)l — unb Äarl Sub*

mig, al§ aargauijcher ©taatSfd)tcibcr in Slarau, — unb ein jüngerer

Stüber, Slbolf, jung unb als ju ben fdjönften Hoffnungen berechti*

genber Stud. med. ju Jlirdjborf oerftorbcn. — (Sine ältere ©chmcfter,

©üfette, lebte unb ftarb nach langjähriger ihanffjeit im ^>aufe

il)reö StuberS inSlarau; Don feiner Jüngern ©chmefter ©oph* e »ixb

nacpflehenb mehr bie Siebe fein.

Sie forgfältige Grjieljung, bie bem heeanmadjfenben Änaben im

Glternhaufe ju Seil mürbe, hotte, mit SBedung feiner früh ftd) jeigen»

ben geiftigeti SBegabung, baS ihm burch fein ganjeS fpätereS Sehen

unb Söirlen eigen gebliebene Slngebinbe gemiffenfjafter <3eitbenü|iung

unb freubiger tjlflidhterjüllung auf feinen Sebenömeg mitgegeben, Sätet

Siingier unterhielt in Habtern eine Spribatfdjule, in meldhet er ju

roiffenfchaftlichen ©tubien beftimmte Jünglinge Ipeju Dorbercitete.

Siefem Umftanbe oerbanlten bie ©ohne beS §aufeS, bap fie loeit

länger, als bicö fonft in ber Siegel möglich ift, unter bem erjieljenben

unb beroahrenben (Sinfluffe beS GlternhaufeS bleiben unb fidj in ber

Däterlichen ©chule auf ben ©intritt in bie höht™ bernifdjen Sehran»

ftalten Dorbereiten tonnten.

Slach Slbfolbierung ber Sorftubien Sürget ber Serner Sltabemie

gemorben, menbete fich Siingier auS eigener Steigung unb mit ernftem

(Sifer bem theologifchen ©tubium äu. 3" feinem 23. SebenSjahre

hatte er biejeö, fo meit eS fiir’S Gramen pro ministerio batnalS er*

forberltch mar , beenbigt. Stach etjrenDotl beftanbenen Prüfungen

mürbe er im 3al)t 1833 in’S bernifche SJtiniftermn aufgenommen.

Sieben ben Sorlefungen ber alten bernifchen £heologie*Srofefjoren

©tapfer unb Hüuermabel hoüe Siingier auch bie ber Ufteri,

6a rl Söhfl »nb ©amuel Sut) genofjen, bie fdjon ju 6nbe bet

6

Digitized by Google



82

alten SUabemie lehrten. SDte Slnregungen, bie et öon Sßrof. Sßßß

für bie fjüßrung beä paßoralen Slmted empfangen ßat, finb bei ißm

zeitlebens frucßtbar nadßwirfenb geblieben; nicßt Weniger bie oom
großen Reformator beä tßeot. ©tubiumS an ber Serner ^ocßfcßute

aucß fcßon auf feine erften 3ußöier mäcßtig einwirtenben ßinbrüdfe.

§ieoon geben gewiffed geugniä Ringier ä bis an fein ©nbe nie fallen

gelajfene gewiffenßafte Arbeit an eigener grttnblidßet, wiffenfcßaftlicßet

tfortbilbung, wie aucß bie Xßatfacße, baß er feinem ©oßne Ißaul, wie

biefer eö mit pietätvollem SJante in feinem Swße „Über ©lauben

unb SZDiffen" bezeugt, mit S^rof. 3mmer ber ßdjerße ffüßrer unb

Berater für beffen ©tubien*3iele unb ©tubiengang geworben iß.*)

Swifcßen 9iingier’S ©intritt in’# 5Jlinißerium unb bem Seginn

pfarramtlicßen äBirfeng liegen brei öon ißm päbagogifcßer 2)e«

tßätigung jugewenbete 3at)re (1833—36). Söie tücßtig er ju folcßet

»eranlagt unb auägcrüftet war, jeigte fuß fd)on in ber Stellung eineä

Seßrerä am bernifcßcn JfnabenWaifenßaufe, bie er itocfj in feinem leßten

©tubienjaßre mit bem glücflicßen ©rfolg betleibete, ber ißn bann alä

fjausleßrer in bie angefeßene gamilie S l‘&er in Rijßeim bei 2Rüßl=

ßaufen füßrte. 9Uö fatßoerftänbiger unb einfußtiger ©tßulmann be*

Wäßrte er ß<ß bann aucß fpäter alö ©cßul = 3nfpeftor bei 3lmti=

bejirfeS ©eftigcn, wie in ber bem ©tßulwefen feiner ©emeinbe Äircß»

borf ßctS jum Seften gebcißcnben ^Beratung unb Untcrßiißung ber

Seßrerfcßaft ;
ali trefflicher ipäbagoge aber woßl am beßen in ber

mußergüttigen Srjießung feiner eigenen ftinber.

2>er ^lufentßalt in ber ftamilie 3uber, ben Ringicr ßeti ju ben

glücflid)ften feiten feinci i'ebeni jäßlte, war für feine Weitere ge»

famte ©ntwicflung minbcßenö ebenfo förberlicß, ali eine nacß bem

©ratuen auf frembcn Unioerfitätcn jugebracßte 3«it bicfeS woßt gc*

Worben Ware. 3m bortigen ßäufigen Umgang mit ©ebilbcten ber

beftcn ßbßern Stäube entfalteten ftcß feine Einlagen jur ^ßege ebler

©efclligfcit, wie ju jener ißm ftetS eigen gebliebenen tattfeßen ©ießer»

ßeit im Umgänge mit jebem, wer er aucß fei. .jpäufige ©elegeußeit.

*} Sergl. Saul IHingier .Über (Stauben unb Söifjen*, Sern bei St. 2h

Sötjft, 1896. unb ben bott angeführten Brief oon Batet SJingiet an jeinen bamalS in

Xübingen ftubiereitben Sobn, in roeldjem ber Bater Dem @otjne Bon biejein ihm mit*

geteilte tfjeologijibe Strudel in einer Sfeije beantwortet, bie erfetjen lägt, joioobl bnfi

Bater Ütingier mit bem bamaligen Stanb ber Urologie »of)l uertraut mar, als auch,

baff tie betannte Ilaf fifeßr Antwort, meldje einft Sr®f- 2ulj auf bie ßrage: ,2üer ift

redjtglbubig?“ gegeben tjat: „$er, meldjer reibt glaubt*, auß Bater Stingier'S prin*

ppieHem Stanbpunlt ju biejer gragc entjimdjt.
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in mufifalifdj fein gebilbeten Greifen ju betteten, tarn ber SuSbil«

bung feines teilen mufifalifdjen Talentes ju gut. Sefanntlid)

war SRingier SJleifter beS SiolinfpieleS unb feine SJiitwirfung bei

Jtonjerten in Sern unb Üljun häufig gefugt. Sclbft bei ber SuS*

arbeitung ber ifkebigten f)oif fpäterbin feine liebe Sioline ben üom
Renten unb Srbeiten eine Stubepaufe ftd) ©önnenben ju neuer Sn«
ftrcngung etfrifdjen. 3n fpäteren fahren öerwenbete er bann feine

mufilalijdje SMfterfdbaft auf bie §eranjietjung feiner gamilie §u einer

Keinen t)äuSli^en Sängerfapelle, bie unter feiner tutibigcn 2)ireftion

ben anbern, baS glüdlidje Sebcn ber gamilie weibenben (Elementen

ein fidjer nidjt am wenigften einflufjteidjeS beigab. —
SJtit bem 3abte 1836 ging ber für SRingier fo WettboH geworbene

Sufcntbalt im ßlfafj ju @nbe. Stad? 24jä^tiger ^aftorierung ber

©emeinbe £abtern mar Sater ©ottlieb Singier nad) Äirdjborf über*

gcfiebclt unb fab ftc^ nun, nad) 9jä^rigem bortigem SBirfen, auS ©e»

funbbcitSrüdfidjten genötigt, fid) einen SmtSgetjüIfen beijuorbnen.

Siefex Warb i^m bann aud) in ber tfktfon feines SobneS ^ieroupmuö.

SIS fotd)er fetjrte biefer 1836 in’S Satert)auS juräcf. Sieben 3atjre

tjinburct) erfüllte er an feinem tränten unb alternben Sater in baut»

barer Siebe bie it)m Ijeitigc Sobncöpftid)t unb erwarb er ftcf» aud)

als beffen Sitar in jeher Sejieljung baS Dolle Sertrauen ber ©e*

meitibe.

Sadt) bem im 3abt 1843 erfolgten Heimgang bei Saterö warb

er am 3. Sprit gleichen 3al)veS auf einmütigen Söunjcb ber ©emeinbe

jum Sadjfotger feines SaterS gewählt, trat foinit bie fetbftänbige

fjütjrung beS .(tirc^borf er SfarraintcS als Singicr II. an.

3ortan, bis an fein am 30. Sprit 1879 erfolgtes SebcnScnbc, blieb

.(tirepborf i^m traute fpcimat unb ber Ort feines reidjen, gefegneten

Söirfcnö, beffen fidj Woljl junädjft feine totale ©emeinbe. in ber Solge

aber aud) Weit über beren ©rennen binQuä bic gejamte bernifdjc

Sanbestircbe ju erfreuen ljotte.

3m gleichen 3af)re (1843) grünbete er feinen §auSftanb. Stit

gräulcin Sarolinc SB enger, ber an duffem unb innern Sorjügcn

rcid) auSgeftatteten 2od)ter beS bamaligcn SfnrrerS oou SRücggiSbcrg,

War if)m baS ©lüdSlooS einer an Öcmüt unb praftifepem Serftänb«

niS für bie Stellung einer Sj}farr f
iau 'u unb aufjer bem Sfatt*

häufe trcfflicbften ScbenSgefäbrtin unb SmtSgebiilfin befd)ieben. —
9lacb ©efinnung unb Streben auf’S Snnigfte mit biefem Sanre ber*

bunben , Wat £ a n t e Sophie, beS Sfnrr f)
crrn unüerbeiratete

ScbWefter, bie brittc in biefem Sunbe. ©eiftig ebenfalls reich be*

Digitized by Google



84

gabt, half aud) fie beftäubig baS burd) ßinheit aller ©lieber in

gefunb unb mat)r djriftlidjem , Don jeber Schablone freiem ©eiftc

gemeinte Sieben bcS bamaligen flirdjborfer ißfarrhaufeö ju jenem fo

tjarmoniidjen unb überaus glüdlicf)cn geftalten, Welches ber ©emeinbe

unb befonbcrS aud) jebem Slfarrljaufe als muftergültigeS 2lorbilb eblen

djriftlidjcn [Familienlebens bienen fnnnte unb jebem uuüergeßlid) bleiben

mußte, ber länger ober fürjer baSfelbe mitjuleben baS ©lüd Ijatte.

SDOie ißr Sliater unb ißr Sruber, befaß aud) ffräulein Sophie 9tingier

in ßoßem ©rabc päbagogifdjcS 2alcnt unb grünblid)eS SBiffen, loeld^c

©abeu fie in treuer 'JJtithülfe bei ber (Srjicfjimg ber 4 flinber beS

foaufeS, Clara, ©ruft, Sßaul unb Emil, unb im häuslichen Unter»

rießt, ben biefe größtenteils burd) fie erhielten, mit beftem ßrfolgc

Derwcrtete.

Sehr üerftßieben !ann befanntlidj ein glüdlitßeS ober ein getrübtes

ßäuSlidjeS Sebeit auf ffreubigfeit unb ©cbeiljen ber Ülrbcit beffen ein«

mitten, ber einem öffentlichen 2lmtc unb bcfonberS einem ißfarramtc

Dorftcfjen fofl. 3)eS ©lüdeS, in feinem [Familienleben ben rei«

d)en £>ort ebelfter Jreube, baS erfrifdjcnbftc SluSrutjen oon angeftrengter

Arbeit, für alle Sorgen unb Sdjwierigteiten bcS 9ImteS OerftänbniS«

ootte Teilnahme, 3tat unb neuen SJlut ju beten Skfämpfung ju finben,

— biefeS ©lüdeS hatte iRingicr in DoUcm 9Jtaßc fid) immer ju er«

freuen. Unb toie in feinem engem [Familienfrcife, fo erfuhr et auch

im »eitern .Rrcife feiner ©emeinbe, baß ber .fpirte, welcher, mit ganjer

Seele au baS leibliche unb geiftige Söoljl ber feiner fput anoertrauten

£crbe ßingegeben, in Wahrer Ireue Siebe fäet, aud) in reichem SJtaße

Siebe erntet.

[für fein p a ft o r a l c S SB i r ! e n in Sfkebigt, ^ugenbunterridjt

unb Seelforge l)ielt er unentwegt an beut ©runbfatje feft : waS ich

Mbern geben foll, baS füll unb will ich üor Ment fclbft haben; für

bie SBahrfjcit, bie id) prebige unb lehre, will ich in mir felbft baS

SeugniS finben, baß fie in mir lebt unb ich, ih«* fletoifj, rebe, weil

ich glaube; ber GfjriftuS, ju beffen 'Jladjfolgc auf bein ^eilStoeg ich

ülnbern ein fieserer [Führer Werben foll, muß erft als mein eigen Sc«

ben in mir ©eftalt gewonnen haben, auS biefem Seben Slnbern ben

2öeg thatfädjlid) Dorleuchtcn. Dienft ber Siebe unb SBahrljeit an ben

Seelen Anbeter, nicht ohne bie Süahrl)eit im eigenen ©eiftcSlcben!

3)iefe aber Dom proteftantifdjen Xheologen unb SUrcbiger beS Güange»

liumS Oor 'Ment auS ju forberu, oerlangt aud) Klarheit unb ©ewiß«

heit feiner Uebcrjeugung. So bebingte benn bie gewiffenhafte ©rünb«

lichteit, mit welcher fRingicr McS, auch baS betrieb, WaS baS äußere
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£ebeu anging, jut beftänbigen Wertarbeit an ber llüeiterbilbung feiner

d)riftlid)=religiöfen tperjönlidjfeit ald felbfteerftänbtid) and) bie ftete

Wertarbeit an ber loiffcnfdjaftlidjen Prüfung, Scgrünbung unb 2Jer»

tiefung feinet Ucberjeugung. —
35er fein gaitjcd Uöirfen beftimmenbe paftorale unb tl)cologifd)e

Stanbpuntt IKingicr’d, ber jtd) in feiner biejeit beiben ^oftu»

laten gleichmäßig gerecht toerbenbeu unaudgefetjten ©eiftedarbeit jur

iljm möglichen Ginfjcit neu ©tauben unb SBiffen geftaltcte. — boef)

otjne baff er je bed Sclbftrufpued, ein „Wertiger” ju fein, fid) getraut

f)ättc, — läfjt ftd) launt anberö befjer barftellen, ald burd) bie leert»

lid)c SÜiebergabe bed eatcrlidjeu Ifiated aud jenem fdjon ermähnten

Sriefe, mit bem er geteiffe ttjeolegiidje Sfrupel feined bamald in

Tübingen ftubierenben Sofyned tpaul beantwortete. „UJor allem",

fdjreibt er biefein, „fei bu ein in ber leunbcrtjerrlidjen
,

göttlicf)

gtofjcn IfJerfönlidjfeit beiued Grlöferd leurjelnber Gljrift ,
— fo»

bann beftcljc bir bie Spfteme unb menfd)lid)en ©ebnnfen über il)u.

— 3nt 6 t) r i ft e n t u m fei ein ©anjer, in ber 35 o g m a t i f ein

falber, ein gtoei fei über, ein Steptiter, ein GHcftifer, Giner, ber nod»

gar nidjt fertig ift, nod) gar nidjt abgcjdjlofjcn Ijat unb leafyrfdjeinlid)

nie leirb abfdjliejjen tonnen, fonbertt ber eben forfd)t unb ringt,

oljnc bid) an ein Stjftein ju Perfaufeu. ha ft bu bie 2üal)v*

t) e i t i n n e r 1 1 d) im £ e b c n , bann io i r b bid) ber © e i ft

ber SB a t) r t) c i t je länger je mcljr in alle Si) a l) r l) e i t lei»

teil, bafj bir and) 35 a d eine geteiffe fjeilige Söaljrljcit

fein leirb, lead bu begrifflich nidjt jurcdjtlegcn fannft."

— 35iefer eäterlidje 5Rat an ben Soljn geioäljrt teoljl ben beften Gin*

blief in bad, lead Äingier felbft im Verlauf ber langjährigen Gnt*

toicflung unb Öcftaltung feined eigenen geiftigen £ebendget)altcd ge-

teorben ift: ein gcioifjenljnftcr Wiener bed Geangeliutnd, bet Ülnbern

'Jtid)td bieten teilt, loaä er felbft nid)t l)at, unb il)ncti baburd) ein

fixerer fjiiljrer jum .heil in Gl)rifto teirb, toeil fein cigencd £rben

teurjelt in bem Gtjriftud, ben hc *3. d)riftlid)ed ©muffen, innere unb

äußere £ebenderfal)ruug in Uebereinftimmung mit ben .Seugnifjen ber

Geangeliften unb Slpoftet eertünbigen ald bie SBaljrtjeit unb bad

£eben.

Ülld proteftantifdjer Xljcologe echter Slrt l)at aud) Siater Jlingicr

fid) felbft an fein menfdjlidjeä Spftem über Gtjriftud unb Gljriftcntum

uerfauft. 9tal)e berührte fid) baljer feine tl)eologifd)e 35cnfrid)tung mit

ber @runbanfd)auung ber Sdjleier madjer’fdjen djriftlidjcn ©lau*

bcndtetjre, nah loeldjer — aud) für bie toifjcufdjaftlid) beredjtigte SBeifc
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ber 3>arfteUung btr dfjrifllidjen Sehre — bom 3 n halt beS djrifi»

liehen S8 etu u 6 1 f eins auSjugeljen unb nicht bei urnge»

fehlte SED e g einjufdjlagen ifl. $u bet bon feinem wiffenfchaft«

lidj*theologifchen tote bon feinem (hriftlid)*religiöfen ©ewiffen geforberten

SJerföljnung bon ©tauben unb Söiffen gelangte 9tingier bon bem
tjjunlte auS, bon meinem für fein Sehen unb für feine 2)enfricf)tung

bie lefcte ßntfdjcibung auSging. 5JUt bem Sßorte bet ßttjif 91 ich arb
9totl)e’ö burfte wohl auch er bezeugen: „2>aö gunbament alles

meines SentenS ift ber einfache Ghtiflnäglaube, toie er —
nicht etwa ein Sogma unb irgenb eine 2he°l°9‘e — feit adjtjeljn

3ahrhunberten bie SQDett übertounben hot- 6t ift mit baS lefcte

©etoiffe, wogegen id) jebe angebliche ßrtenntniö, bie ihm
wiberftritte, unbebenflid) unb mit fjreuben bereit bin in bie ©chanje

ju fchlagen. — 3dh weiß (einen an bem fcflen !}5unft, in

ben ich, roie für mein ganjeS menfd)licf|eS ©ein über»
haupt, foin’SSefonbere für mein 2) e n f e n , ben Sinter

auSWetfen fönnte, aufjet bet gefchichtlichen @rfd)einung,

welche ber 9lame 3efuS ßljtiftuS bejeidjnet." —
Sluö folch reichem ©d)af}e beS eigenen ©laubenSlcbenä tonnte 9lingiet

benn auch chriftlichcS Seben fpenben, pflanjen, erbauen burch feine

ganje paft orale Röirtfamfeit in Sßrebigt, Untcrmeifung, ©eel»

forge an Jtjanfeit unb Slrmen, 9tat= unb Üroftbebürftigen, 3rrenben

unb ©efallenen. Shirdj feinen pft)d)ologifd)en liefblid, feinen felbft

in oertoidelteu Söcr^ältniffen rafd) baS '.Richtige finbetiben fidjern latt

unb bor Sllletn burd) feine treue Siebe ju ben ©eelen, bie, nach einem

trefflichen Söorte, „bie Seele ber Siebe ift", Warb er in jeber SBejie»

hung ber .§irte feiner ihm anoertrauten Jperbe, bie feine ©tintme

tanntc unb üerftanb, wenn auch nid^t immer ihr folgte. 3Dabei über»

fal) er niemals, bah tfjatfächlid) bie äufjern Sebenöberhältniffc in näch*

ftem 3u fammcn l)an9 flehen mit beiten beS religiösen unb fittlichen

SebenS unb bielfach bie ©cftaltung ber letjtern burch bie ©efdjaffenheit

ber elftem toefentlid) beftimmt toitb.

©o lebte SRingier famt feinem |>aufe ber ©emeinbe täglich bot,

waä er ihr bon ber ßanjel auS ber (Jütte eigenen chriftlichen ©laubenS»

lebcnS unb unterflüf}t bon ber an £>erj unb ©eroijfen bringenben Äraft

feiner bebeutenben, beS präjifen unb für jebermann berftänblichen

SBorteS nie fe^lenben ©abe bet fRebe jeben Sonntag prebigte. ©o warb

er auch ber feiner llntertueifung anbertrauten 3ugenb nicht einzig ber

bon ihr h°^üerehtte Sehrer, ber bot allem ihre ©cmiffenSthätigteit

ju Weden, ihr 4?erj unb ihre ©efinnung für bie Nachfolge 3efu im
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Sieben unb bamit für ben 2Beg beS $eilS ju gewinnen trottete; er

warb ihnen noch mehr: ber fixere Röhret, welcher ihnen ben Steg,

ben er fie wieS, felber Doranging, unb meinem bie meiften Don ihnen

aud) nach beenbigter UnterweifungSjeit in Siebe unb Sertrauen für’S

ganje Seben berbunben blieben. Söährenb bet 36 jährigen AmtSwirf«

famleit in feinet ©emeinbe Äirdjborf ifl fo Pfarrer Singier „Sielen

Siele§, ben Starten ein Starter, ben Schwachen ein Schwacher ge«

worben, auf bafj er i'tjrer Gtliche gewinne", echt apoftolifd) „nicht als

£>err über ihren ©lanbeit, aber als ©efjilfe ihrer ffreube".

2>aö SBirten eines StanneS Don SingierS 2Öert unb SBährung

war aber baju gefdjaffcn unb beftimmt, and) über bie engem ©renjen

feiner SPfarrgcnteinbe IjinauS ber gefamten bernifd)en fianbeS»

firdje jurn Segen ju werben. Schon burch feine geijt« unb lebenS«

bollen S^cbigten, beren Zugkraft nie abnahnt unb fid) nod) lange

nad) feinem .fpeimgang in ber banfbar freubigen Aufnahme ber beiben

Don feinem Sohne Soul hetauSgegebenen Srebi()tfoinnitungcn „SinS

ift not" unb „2öaS fuchet ihr?" gldnjenb bewährt t)at, wie burd) feine

baS £>h* un *> ©omiit ber £örer ftetS feffelnben Sieben bei SJliffionS«

feften unb attbern ähnlichen Anläffen hotte Singier’S geiftliche SÖirf*

jamfeit bie ©renjen feiner ©emeinbe tängft überfchritten. Schon frühe

betlcibete er wäljrenb einer langen Seihe Don fahren baS Amt eines

3uraten, b. h- eines SifitatorS ber Amtsführung ber Sforrer unb

beS tircbltdjen SebenS Don ©cmeinben bcS .ftapitelS^SejirfeS, ju bem

er gehörte, bis ihn im 3aljte 18GO bie SejirtSjhnobe Sern ju iljrem

2)ctan wählte. 3n bie Zeit feines DefanateS (1860—67) fielen jene

ftütmifdjen Alte ber innerfircblichen !J3artei« unb tljeologifchen Aid}tungS*

tämpfe, Welche, Wie unter bie Siitglieber beS StinifteriumS, fo auch

unter baS Solt Diel Spannung unb Zwietracht brachten in Derfdjie*

beneit, mehr ober minber hingen Sorpoftengefed)ten, maffenhaft Don

hüben nach brühen unb umgefehrt burch bie £uft fchwirrenben Somben
(ZeituugSartifeln, offenen Sriefen, ©rflärungen, Srofchüren u. bgl.), um
fd)lief}lidj im befannten „Seitfabenftreit" mit feinen jpnobalbehörblichen

jalomonifdjen 3Dahrfprüd)en einen Dotläufigcn Abfchlujj ju finben, ber

bann aber neue Jfomplifatioiten unb SJenbungeu beS Streites §wifd)en

Don ba an brei, ftatt bisher nur jwei fid) betämpfenben Sichtungen im

Schote trug. Stauchmal bem Scheitern nahe, fegelte in jenen bewegten

Zeiten baS bernifthe flirchcnfchiff auf Don ©runbwcllen wilb bewegter

See. Um eS — wenn auch nicht ganj ohne einige ^mDarieti — jwi*

fchen ScpUa unb ©horpbbiS hinburch ju retten, Waren ihm erfahrene

Steuermänner Donnöten. SDetfelben ßiner war Singier als 3)efan
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unb 5|3räfibent ber SBejirföfßnobc SBcrn unb alö einflußreiches 'IRitglicb

beö bamaligen Icitenbeu ber ftantonäfßnobe, toie auiß ber

tßeologifcßen SPrüfuugSfommiffion.

Die ©elanatsWiirbe famt ißrer SBiirbe, beren Scßwcre er in jenen

firtßlicßeu Sturmjeiten fattfam erfahren ßattc, legte er freiwillig itn

3aßre 1867 tiicbcr. SUoßl tnoeßte neben bem ©rängen Seiner um feine

©efunbßeit beforgten Slngeßörigen eine gewiffe Söctrübniö über baS

Scßaufpiel, weleßcä bie ftreitenben fireßließen Parteien bem .ffirrfjeii»

nolfe gaben, ißn ju biefem Sdjritte beftimmt ßaben. Seitnodj ber»

fannte er feineöwegS bie probibentielle Sebeutung ber tiefgeßenben

fireßließen geitbewegung unb baß ein Sturm txiotjl fommeu mußte, bie

Üuft ju reinigen, bielfacß berworrenen, ungejunben unb unbefriebigeu»

ben Suflänben uitfereö lanbeSfitcßlidjen £ebcnS JMärung unb Sanie»

rung ju bringen. 3mmer beftiminter unb unabweislicßer Stellte fid)

bie gorberung einer SReuorganifieruug ber gef amten fireß«

ließen Sterßältnij fe. ©urd) 3al)re befdjäftigten bie borberaten*

ben Sjjroicfte, tbie biefer fjorberung eincö jcitgcniäßen, allfcitig befrie«

bigenben Um» unb SRcubaueö unferer Sanbeöfircße oßne beren Sltoui*

fierung auf bem alten unb croigcn ©rnnb am SRicßtigften entfßrocßrn

merben mbeßte, bie Staat lieben unb fireßließen Sfeßörbcn, treffe unb

freie tBolfSberfammlungcu, bis enbließ bem auS all biefen ^Beratungen

berborgegangenen abfcßlicßlidjcn unb burd) SBotfSabftimmung oont 18.

3anuar 1874 ©e|'eß geworbenen tprojeftc gegenüber nur noch ein

entfeßeibenbeS unb beftimmtcö 3a ober 'Jlcin ju fagen übrig blieb.

9lacß feiner pofitiben Ucberjeugung, baß bie bon ber ^Reformation

in allen ebangelifd) » reformierten .ffirdjen unb ißren fßmbolifdjcn

Stbriften auerfanntc unb fcftgcbalteue Slutorität ber l)ciltgcu Sdjrift

in Saeßen ber £cßre unb bcö ©laubenS unangetaftete Autorität bleiben

folle, unb weil er in ©eift unb 3nßalt bcö bon 6b. SangßanS
ßcrauögegebeucn unb bei feinem StcligionS = Unterricht im Beßrer»

Seminar befolgten „Seitfabens" biefc Autorität gefäßrbet faß, ftanb

SRingier im Streit um biefen Ccitfaben entfeßieben auf Seiten ber

© e g n e r beSfclben. — 9lber, autß ba feiner cßriftlicßcn Ucberjcu»

gung unb feinen ©runbfäßen unentwegt treu, bureßauö fonfequent

an feiner in Sfflort unb Sdjrift bor unb wäßrenb ber töerßanblungcn

übet baö neue .ff iteßengefcß beftimmt auögefprocßcncn bieSbejüg»

ließen ©runbanfeßauung feftßaltenb, ging er in ber ötage ber Hn*

naßme ober löerwcrfung beä neuen ©efeßeä feinen eigenen, ebenfo»

wenig bon „rcdjts" als bon „linfd" abßängigen äöeg. ©iißcr ßatte

autß er SBebenfcn ju übcrloinben. 9lueß ißm Warb eö nießt leießt, ben
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altehrroürbigeti Vau ber bcrnifchen .ftirche abbred)ctt unb einen Steu*

bau auffüfjren ju helfen, Don bcm man nicht Dorauefcheu tonnte, mie

er (mahrfd)cinlid) nidjt leidjte) Prüfungen feiner fjaltbarteit hefteten

merbe. üängft aber [taub für il)ii feft, baß eine allgemeine £anbe®=

firdje nur auf bentof ratifdjer Vafi® einer Drganifation nod)

möglid) fei, bie aud) ben uerfd)iebeuen Stiftungen, foferu biefe am
©ritiib be® £>eilö in Cf ^rifto feftljaltcn, freien Staunt gebe gur SJiit*

arbeit an ber ßrbauung unb pflege eine® djriftlicbeu Voltölcbctt®.

.^iefür unb bamit gugleid) für Vcmat)rung unfere® firdjlidjctt ©emein*

jd)ait®lcben® Dor gcinglidjeitt Verfall erblicfte er im neuen Organifa*

tionögejeß ©arautic, fomcit fotdje bamald überhaupt möglid) loar.

$a® mar für ihn entjdjcibcnb, um fomohl felbft für 91 n nähme
be® ©e felge® 3U ftimmen, alö aud) bei anbern für fte ju mirteu.

2Bäl)renb ber elften üier 3al)re ber nmgeftatteten £anbc®fird)c mar er

alö SJlitglieb ber neu fouftituierten .(tantonöfpnobe unb be®

Spnobalrate® '.Mitarbeiter mit ben Vertretern ber üet|’d)icbenen

brei Stichtungen am inneru SluSbau unb mol)ttlid)er (Siuridjtung be®

neuen £>aufe®. «Beine letjte Vetl)ätigung alö Vtitglieb be® StjuobaU

rate® unb ber gur ßrftellung einer neuen tirdjlidjen Liturgie
beftellten Spc jia l = .fto mtnif f i ou mar bie crfolgrcidje 'Mitarbeit

an iljrem 1878 glüdlich gu 6nbe geführten unb bem firchlichen ©c=

brauch übergebenen SBetf ber Vermittelung unb fattifdjen Vefiegelung

gleichen Streßte®, gleidjer Vflidjten unb gleidjer ©cltung ber brei t^eo=

logifd)=fird)lid)en Stidjtuugen innerhalb unferer lianbeefirdje.

Schon mit bem 3aßre 1872 hatte burd) ben Heimgang feiner

geliebten Sdjmefter Sopljie bie fyreube feine® Jiebett® unb .fpoufc®

eine große Trübung, ber fo innig üerbunbene .ftrei® ber Familie

Stingicr’® einen jdjmcrglichcn Verluft erfahren. Slber ein nod) tiefer

in fein Üeben eingreifenber Scßmerg ocrbuntelte feinen Öebenöabenb,

al® ba® il)tt fo rcid) beglüdenbe Vanb, melcße® iljn mit feiner uner«

fetjlicßen HJebcnögcfährtin unb öjeßiilfin oerbanb, burd) bereu Sob im

September bc® ^aßre® 1878 für biefe $eit getrennt mürbe. Stod) ein

halbe® 3aßr ber Irauer um bie teure 2)aßingefd)iebene, freuttblid) er*

hellt burch bie bäterlidje ^rettbe an bem Sttohlergcßen feiner ßittber

— unb nad) fttrger ßrfraufung an Sungencntgünbung burfte auch er

am 30. Slpril 1879 feinen lieben Vorangegangenen baßin nachfolgen.

mo betten Dont Volte ©otte® berßeißen ift, baß fte au®rußen foUett

Don ihrer Slrbeit.

Cuellen: Gine Siojtrapljie Scfan fRinpier’ä brndjte balto uad) feinem

$infd)eib ber OabrganB 1881 beS ferner Sajd)enbud;e9.
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Sed)5 3abrt fpäter jcidjnctt eine unter brm Xitel ,£>üront)mu? 3i in gier,

ge»e|. Pfarrer uni Detan }u flirtfcborf, unb (ein Ginflufc auf bie fHcugrftaltung ber

bernijttjen Stirere" mit befonberer S8(jif&ung auf btefe erfdjtenene Sdjtift fein ,fi r dj-

licfitS C^oratterbilb.' (1887).

£. £ürncr, ißfatrer in 2BitnmiS.

Jäarl 3al?n.

1777-1854.

fdjeu.

atl G^rifltan 3ab n toutbe am 25. Februar 1777 ju Dctö=

nit) im jädjfi^en Soigtlanbe geboten unb fdjon am barauf*

folgenben läge getauft. Sein 33ater tfarl ©otllieb mar

Äircbncr (.ftfifter, Sigrift) bafelbfl; feine SJtutter, ß^arlotte

Eleonore Sofie geb. 3 Dp fei, erreichte jpäter ein 3llter bon

natjegu bunbert 3af)tcn unb bererbte ihre ©efunbbeit bem

Sotjne. 6in Sfruber war jeitlebenS triibftnnig unb menfd)en=

35en erften Ölementarunterridjt fdjeint bet Heine fiarl in ber

5Bürgerfd)ule feinet SBaterftabt ßelänifj empfangen ju ^aben. SBon

feinem SSater tooljl auf eigenen Süunfd) pm ©elcbrtenberufe beftimmt,

nmtbe .ftarl am 13. 3uni 1790, alfo etroaö über 13 3al)te alt, in

baö bamalige üpeeum (je^t ©pmnaftum) ju flauen, bem §auptorte bee

fät^ftft^en tßoigtlanbeö, aufgenommen. 3lm 28. 9lpril 1796 an ber

Unioerfität Seipjfig immatrifuliert, ftubierte er unter ben ^ßrofefjoren

Secf unb (fpermann bafelbft Ißbilologie unb mar 1798 — 1801 Mitglicb

ber bon bem Grftern 1784 gegrünbeten pbilologifcben, jotoie fpäter

aud) ber bon bem Setjtcru 1799 geflifteten griedjifcben ©efellfcfjaft.

Sßäbrenb ber Uniberfitätöftubien fetjte er feine anbertoeitigen, bereits

am fipeeum begonnenen autobibaltifcben Sieblingöftubien fort unb Der*

fat) jur Scrbefferung ber Don £>aufe auS unjureid)cnben Mittel ein

HSräjeptorat in bem üornetjmcn fläftner’fdjen |>aufe; aud) erteilte er

betnad) Unterricht in ben angefeljenen Satnilien ßinert unb Sörrien;

im |>aufe ber fiefctern fanb er auch feine nochmalige ©attin, 333 i l

»

belmine Sourbier auS ber ftanjöfifeben Kolonie Don Serlin, mit

ber er fid) bamalö Derlobte.

3m Sommer 1804 unternahm 3<*bn *ine fötife nad) 3talicn unb
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Stanfteid), auf Weidner er aud) nad) Sern fam, baö er fidj jum Muhe*

punft auf einige SBocfjen auöerfal). Schon nad) furjer 3«it l®ar ihm
bet Aufenthalt hier lieb geworben. 3)ieö unb bie Rumäne Ginlabung

beS bamaligen 3nftitutborftef)er8 9Jlei8ner (be8 nadjherigen Sprofefforä

ber Maturgefd)ichte an ber Mfabemie) ben SBinter über Stitarbeiter an

feinem Qnftitute ju werben, beftimmten iljn, fein Sleiben auf fedjä

SJlonate feft^ufe^en. Siefe 3eit reichte hin, um bei ifjm Dollenbd für

Sern unb feine Semoljner, unter benen fid) für iljn alä ffrembling

bie Wünfd)en§metteften unb angeneljmften Serhältniffe geftaltet hotten,

eine unbegrenjte Mnf)änglid)feit ju erzeugen. Gr bewarb fith bähet

um eine philologifdje IJJtofeffut an ber bamalä neu gegrünbeten Mfa*

bcmie Don Sern, Woju er Don feinem frühem fief)rcr iprofcffor £er»

mann in Seipjig bcftenö empfohlen mürbe, unb fo ernannte ihn ber

kleine Mat auf Antrag beS flanjletS Don Slutacf) burd) Sefcfelufe Dom
8. 3Jfai 1805 juni ^3rofcffot „ber Sitteratur unb beutfchen Sprache"

an ber Mfabemie. JMefc gefieberte Sebenöftellung machte ihm nun bie

Segtünbung cineä eigenen fjauöftanbe# möglich; nachbem er feine ob*

genannte Setlobte in Sajel, wohin et fie im £erbft 1805 Don 8eip=

jig herbefchieb, glütflicf) Wiebergefehen hotte, Derheiratete et fid) mit

ihr am 29. Oftober 1805 ju Üüalbenburg im flanton Safellanb, wo*

rauf er bie junge ©attin nach ®ern *n bail neue fpeim führte.

25aefelbe beftanb auä bem Grbgefdjofe unb einem 2eil beä erften

Stodeö beS bamalä jog. „Stnnjcnhübeli", eined geräumigen S.'anb*

haufeä, roe(d)eö mit einer nebenan liegenben fiohgerberei bem ©erber

SBpfe
1

) gehörte. Ultit ber 2Bof)nung War Anteil an einem grofjen

©arten Dcrbuitbcn. Seinen Samen hotte ber Ort Don bem frühem

Sefifecr, beni Motgerber Stanj, Sater beä nachmal«* wohlbcfannten

.f)eralbiferö unb ©laämaletö Dr. Ifubwig Stanj, beffen SJiege jebenfalld

aud) bort geftanben hot. (Spater gieng bie Sefifeung an Seat Mu*

bolf Don Scrber unb Don biefem an feine JJefcenbenj über unb Würbe

banad) Wohl auch etwa „8etbcrf)übeli", meiften# aber „Sulgenegg"

genannt. 3m Stühjaf)* 1893 fam bie Siiegcnfcfeaft an £>errn Oberft*

lieutenant 'Ulbert uon Sfdjnmer* de Lessert, ber anfangs 1894 baä

alte ©ebäube abreifeen unb an beffen Stelle eine prächtige fdjlofeartige

Silta erbauen liefe). 3ahn nahm biefe SBohnung houptfächlich ih«*

') So nad) ber uns als Duelle bienenben Brojibüre. 'Jladj einem uns »orliegem

ben SluSjuge aus bem Berit«@runbbud) Dir 13 ffol. 261, mar im 3aljre 1805, als

3a$n bort einjog, bie UÜitme beS SiotgerberS (ümanuel Slang, OTaria Siofttie 'JJtar--

garrtpa, geb. Brunner, Bejitjertn ber Sulgenegg.
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auöfuptöreichcn finge toegen. üort CTblidten auch feine brci Söhne

in bcn 3at)ren 1808—1811 baö fiidjt bet Söclt unb brachten itjrc

ctfte fiinbljeit bafelbft flu. fieibcr muffte er bicjcö iljm fo angenehme

Steint infolge eincö im ^yrüt)iai)r 1812 ftnttgefunbenen tBraubauö*

brudjcö oerlnffen unb bejog im Sommer bcö nämlichen 3ahrcö bcn

brittcn Stocf bcö Siegler’jchcn £>aufcö an ber .Rirdjgafje (jpätcr baö

3unftl)auö jum 3lffcn mit ber tßenfion Werter), too er mit bcn Seini*

gen ben im ÜBinter 1813 auf 1814 erfolgten Surchtnarfd) ber Ccftcr*

reifer, ober, mie fie im Siollöntunbe genannt tourben, „fiaifctlidjen",

erlebte, tiefer ausficbtöarinen unb teiltocifc bctlommenen Sßohuung

jebod) jdjon nach jloeijährigem Slufentljolte überbrüffig, mietete fid?

3at)n im 3rül)ial)r 1814 im britten Stoct bcö Sitnou’jcbcn £>attfcö in

ber fülitte ber 3unfcritgaffe untcTtoärtö bcö Grlndjcrljofes ein, too man
hinten auö fünf fjenftern bie Bolle Sluöficpt auf bic bamalö noch ab*

folut länblidjc unb malerijdje Umgebung ber Stabt jenfeitö ber unten

t>or beifliefeenben 'llare, fotoie bie gertificht auf bcn ©nrten, ben fiängen*

berg unb auf bie ©ipfel eiueö 2ei(ö ber töerncr ^odjalpcn genofj.

SDaju fam bie 9lnnchmlid)fcit beö UJlitgcnufjcö einer ©artenterrafje.

9lud) gefiel eö 3af)n hier jo loohl, baff er biö jtt feinem ficbcnöcnbe

uierjig 3at)re lang bafelbft tool)uen blieb, jumal er mit bem humanen

^auöherrn ftctö auf befteni, fclbft uertraulidjem 3ufjc ftanb. 3n biefer

äöohuung tourbc iljm 1823 bie üoepter geboren; hier erhielt er bie

lobeötunbe bcö jtociten Sohucö auö SSrafilien
;

hier ftarb ihm 1843

bie ©attin; Bon Ijicr auö fah er feine Söhne in bcn Gljeftanb unb in

ihre fiebenöfietlungcn cintreten. ^>ier enblid) erlebte er im 3Qhrc

1818 ben grojjen Ütranb ber 'Uluhlen an ber 'Ulatte, bei tocldjem bie

Ijochlobernben jjlammenfäulen baö Simon’fdje §auö mit l)öd)fter 3euero=

gefal)r bebrohten, bie aber butri) auf ben 35nd)crn getroffene älorficptö*

maßregeln, fotoie burd) bic enblidje Dämpfung beö Sraitbcö glüdlid)

abgemenbet toerben tonnte.

Ulad) feiner Srnenniing jum tprofeffor — unb noch öor ber a,n

2. UtoBember 1805 erfolgten feierlichen Eröffnung ber ültabemie — er-

teilte Sahn , mie jpätcrt)in neben bem üjkofefforat , aud) beutfehen

Sprachunterricht am@hmnafium; ein Born „3uli 1805" batierter 93e*

rieht an ben ßattjlcr über bic s
JJtetl)obif biefeö llnterridjtS ift nod) Bor*

hanbeit. Seine 2l)ätigfeit an ber 'llfabemie toar eine Bielfeitige unb

fruchtbare
1

). Sein Sßortrag toar frei Bon jeglicher SDetlamation unb

) l'aS ®erjei;t)niS oon 3af)nS SSorlejunflen an ber 'fltabemie fietje in btt flt'

nannten $roj$llre Seite 10— 13, baSjenifle (einet Siorltjungen an ber (pätern Jpodjictiule

«eile 19-23.
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tßeatralifdjem ©eberbcnfpiel, ruljiq unb in reinfter ßotßbeutfdßer Siebe ba*

ßinfließenb, bie SBeßanblung beg ©toffeg griinblicß eingeßenb, fo bafi

bcr Meßrcr ficß mit bem .Sußörer barein oertiefte. SBei (Srflärung ber

flafftfcßen Hlutoren mar 3aßn, nadj bem SBeifpiele fRußnfeng, ein ent*

fcßiebenet Hlnßänget ber ftatarifc^en ’) SJletfjobe im ©egenfaß gur für*

forifdjen. Diefe ?lrt ber Seßanblung beg ©toffeg, bie felbftPerftänb*

lieb auf ein gemiffeg SJlafj pon 23efd)cibenßeit bei ben ,8ußörern bringen

mußte, besagte Oiclen aufgeblafenen jungen Scuten bureßaug nidßt,

toclcße naiß „.ßoUegicnfrcißeit" unb „felbftänbiger SBilbung" riefen,

^ierauö entftanb Jogar in ben 3aßren 1821— 1822 ein ßonflift gmifeßen

3aßn unb bem ©tubenten ©ottlicb ©täßli Don Surgborf unb bem
s
41rofeffor 2uß am ©ptmiaftunt. 3aßn ßatte näm(id) bem (Srftern ein

ungünftigeg ^eugnig auggefteüt, in mcltßem eg u. a. aud) ßieß. ©täßli

fei ein Siiebßaber ber fog. freien 2Jorträge. Diefe feien nun aber bloß

für oorgerudtcre ©cßülcr gut; bei ben ßiefigen ©tubenten fei cg JBe>

bürfnig, bag SBicßtigfte gu bittieren unb bieg burd) ntünblitße 3'*?äßc

gu erflären unb gu rrtoeitcru. IDiefe Siebßaberei für freie Horträge

ßabe feßon üor einigen 3iat)rcn in ben Äöpfen meßreTcr eingebilbeter

junger Sieute gefpueft, unb ba biejelben biefeg bem Iflrofeffor 3aßn an*

maßließ gu perfteßen gegeben ßätten, ßabe er Hinlaß genommen, ficß

über biefc ©aeße nidjt nur ißnen gegenüber, fonbern aueß gegenüber

ben iperfonen, bureß beren ©cßulo biefe ßicbßabcrei in ißte fiöpfc ge*

fommen fei, redjt beutlict) gu erflären. 3U biefen Semerfungen [eßte

nun SJJrofeffor £uß einen lebhaften iflroteft, meil er barin einen unge*

rechten Eingriff auf Sßrofeffor 35öberlein faß ;
er erßielt aber fdßließlicß

non ber Äuratcl einen Slertoeig, toeil er ben IJkoteft nießt ßatte in

bag 3fugniö felbft fdjreiben füllen. 3)er ©tubent ©täßli aber, Pon

3aßn megen einer Ungcbüßrlicßfeit gureeßtgeroiefen, lief oßne loeitcreg

aug ber ÜJorlcfung, mag 3aßn in feinem SJericßt an bie Äuratel öf*

fentlicß rügte.

Htacß beßnitoer Drganifation bcr Hlfabemie mar 3aßn am 12.

Jebruar 1812 Pom .Weinen Slot auf ben lüorfcßlag ber Äuratcl gum
1. HJtai in feiner ©tellung alg Iflrofeffor ber beutfeßen ©praeße unb

fiitteratur beftätigt morben (mit bet bigßerigen Sefolbung Pon 1600

alten {fronen)- 3p ben faßten 1816— 1817 unb 1828—1829 be=

fleibete er bie SBiirbe eineg iprorcftorg ber Hltabemie.

Hieben feiner afabemifdßen 2ßätigfeit erteilte 3aßn, nacß eiitge*

ßolter unb erßaltener (Srlaubnig, autß ißrioatunterridßt alg Htotbcßelf

') ®. 0. a. „ftctjenb, Berroeilenb", b. i biejenige tDtctfiobe, na$ weldier bet bcr

fieftur ber alten Hlaffiter ödes ctnjelne genau burcfcgcnommen unb erfUrt wirb.
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jur Serbefferung feiner ötonomifdjen Sage. Serfelbe erftredte ftdj an*

fänglid) fogar auf Stufit, indbefonbere Älabierfpiel, befchränfte fid)

jebod) fpäter auf neuere Sprachen unb iljre Sitteratur, befonberd bie

beutfdje ; aber auch ßinfüfjrung in bie englifcfje, franjöfif^e unb ita*

lienifdje fanb mitunter fiatt. 2)er Unterricht nmrbe houptfädjlid)

©öhnen unb Xödjtem bomeljmer Sernerfamilien erteilt, Woburd) ftt^

für 3aljn angenehme Se^ie^ungen ju folgen anbahnten, bie i^m eine

gewiffe gefeUfdjaftliche Stellung gaben. 2)od) nahmen auch lembe*

gierige ©tubenten bei itjm SjSriöatftunben. Sogar englifdjen 2>amen

erteilte er Unterricht, wie 3 . 33. ben beiben £öd)tem bed englifchen

©efanbten Storier, unb ber oft jicmlid) weite 2öcg 3U folgen Softie«

rinnen, wenn fie auf Sanbfitjen wohnten, war it)tn ald rüftigem ©pa»
jiergänger nur angenehm. SDDeitcr entftanben für^a^n aud) baraud,

bajj in jener @pod)e ber Stebiation unb Seftauration fog. „^olitiler",

b. h- Jünglinge Ijöhern ©tanbed, bie fid) jum ©taatdbienfte borbc*

bereiteten, feine Sorlefungen befud)tcn, foldje gute 33ejiet)ungen jum
33erner ißatrijiat, woju bad burd) Urbanität unb höhere 33ilbung ein*

netjmenbe SBefen 3ah”ä nicht wenig beitrug. 25aber würbe er öfterd,

meift mit ffamitie, ju Sefuch bei bornehmen Semem auf ihren ©djlöf*

fern ober Sanbfifcen cingelaben, fo 3 . S. nach 33icdbad) bei 2h UI1 jum

©chlofjgutabefiher b. 2üattenwt)l, nach Selp 3um ©chlo&gutdbefitjer

bon Statten Wt)l* bon 2 fd)arner, nach .Rchtfaij ju ben gami*

lien bon £fd)atnerim ©djlofj unb im Soljn, nach Urigen jum
borletjten gd)lof}gutdbcfitjer bon Sachfelljofer, beffen ©of)n,

nochmals Cberrichter, ald 3üngling bon 3ahn in bie italienifche Sit*

teratur eingefüfjrt würbe; nach Sanbdljut jum ©djulthei&eu bon
Statt enwpl, ber einmal 3al)n mit gamilic aud) jur Slittagdtafel

einlub; nad) Xfdjugg 31cm 3Ut*Sauböogt bon ©teiger 31t (Irlach,

beffen ©ohn gr iebrid) bon ©teiger, einer ber $audfreunbe 3nh'^
war; nad) ber Sßalbecf 3utn Jfanjler ber Nfabemie bon Stut ad);

nach bem ©rhphenf)übeli 311m geiftreid^gcfprädjigeu (ffjorgerid)tdfd)reiber

333 i 1 b
;
nad) bem ©atfdjet* bc3W. Sierhübcli 311m Cberften ©atfdjet,

ber 1815 Slamout eingenommen. ?lud) würben öfter ©öljne aud

foldjen gantilien unb einmal aud) eine Tochter bei 3ahn in Senfton

gegeben. ©an 3 befonberd befrennbet war er aud) mit ber gamilie bed

Sllbert Subwig Otth = bou ©teiger, ber ihn mit ben ©einigen nach

bem Sranbunglücf auf ber ©ulgenegg biö 311m Se3ug einer aitbern

SBohnung frcunblich in fein rcchtd bon ber Äönijftrafje bei ber obem

Stühle im mittleren ©ulgcnbad) gclegencd Sanbhaud aufnahm, unb

bei 3ohnö brittem ©oljne, ber nad) ihm ben Samen 3llbert erhielt,
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Batenfteüe oerfal). Slud) old er fpäter 9tegierungSftatthaltcr ju fjrau»

brunnen unb Süren getoorben mar, befugte ihn 3ahn mit Jeinet

©attin noch öfters. Sine oertraute ffreunbin ber Settern mar beffen

©chmägerin, grau S^arlotte Ottt) geb. SBibemann aus Staun*

Jdjroeig, ©attin beS mit 3afjn ebenfalls befreunbeten ©tanbeSfecfel*

fe^retberS öttt), meiere als 25idhterin öfters in bem Safdjenbuch : „SU*

penrofen, ein ©chmeizeralrnanad)" erfdjeint unb beten burch Schönheit

unb ©eift ausgezeichnete Mochtet fllata als ©attin beS mit 3<»hn

als Aollegen befreunbeten 6hem<d>tofeffotS flarl Sntanuel Stunner,

Blutter beS ju ^oljen Stjren gediegenen f. I. öjierr. fjof* unb Blini*

fterialrateS unb ÜelegraphenbireftorS flarl ®tunnet*oon Söat*

tenmpl mürbe.

Sine meitere Bebenthätigfeit 3<>hn3 bitbeten bie ©chriftftel*

lerei unb baS Becenfteten (ein 93erzeid)niS feiner hauptfädjlichften

Druclfchriften unb SRecenfioneu folgt am ©djlujf biefer Slrbeit). üetj*

tereS trieb er teils auS Siebe ju miffenfd)aftlicher Aritif überhaupt,

teils auch QuS ötonomijehen ©rünben. SBäfjrenb mehrerer 3ahrJehnte

fleißiger Btitarbeiter an ber 3enaer Sillgemeinen Sitteraturzeitung

ftanb er als folchet ftetS auf beftem Suffe mit beten Bebaltor, 'Bro*

feffor Sichftäbt in 3ena, ber ihn z“ fetten muffte unb gut honorierte,

©eine mit 6 . 3- Unterzeichneten Becenfionen, in benen er fid) als

feingebilbeter flennet ber alten Jüitteratur unb fdjarfet flritifer be*

mährte, bemegten fich l)auptfäd)tic^ auf bem ©ebiete feiner (Speziali-

täten, ber rhetorifchen Siiteratur ber ©riechen unb Börner, fomie bem

ber römifchen .f?iftoriograpl)ie. Cbmohl gerabe burch baS Becenfententum

in eigener ©djriftftellcrei gehemmt, licl) 3al)n bod) gerne feine Seber

Slnbern zi»n Seiten ihrer litterarifdjeu Slrbeitcn, fo z- 9?. bem auch

alS Sitterat thatigen bernifchen flunftfreunbe ©igmunb Süagncr für

jeine Slaborate. Slnberc teilten ihm bie Btanuffripte ihrer SBerfe

Zur Sinfid)t mit, Z- flanzlet 0 . Blutad) feine „fBetnifdje Beüolu*

tionSgefchidjte", bie freilich nicht gebrueft morben ift. ©elbft auSmär»

tigen ©eiehrten lieferte 3ahn Beiträge zu iljren Slrbeitcn.

35a iujmifchen burch bie lange Slbmefenljcit unb bie batjerige

Bidhtunterhaltung baS Siirgerredjt üon OclSnih unb bamit baS bor»

tige §eiinatrcd)t üerloren gegangen mar, fo mufste 3<>hn > »m mit ben

©einigen nicht tjeimatlod bnzuftcljen unb um feinen ©öhnen ben

©enuff ber lantonalcn ©chul» unb ©tubienftipenbien z“ ermöglichen,

auf feine Einbürgerung im flanton Bern burd) Sintauf in eine @e*

meinbe bebacht fein. 35ie Srmerbung beS ©tabtburgcrrechtcS Oon

Sern felbft geftatteten ihm feine Blittel nicht, unb eine Sdjcnlung
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bcöfelben al$ @f)Mnburgemd)t, bad 3abn als afabemifcbet 3ugenb-

bilbner n>ot)t bcrbient ^dtte — er ftartb aud) bei ber bamald regie*

renben Älaffe biö gur l)öd)ften Blagiftratur in bcftcm 9lnfel)en —
unietblieb wobt nur be^fjalb, loeil bie 3«it ber Dcffnung beS Burger»

rechts ber Stabt Bern, b. b- bie ©rleidjterung feiner ©rroerbung,

bamalS überhaupt nod) nidjt gefommcn mar. 35ie 2Bahl beS Burger»

ortcS fiel baber nad) bem Bote bon 3ahnS getreuem £>auSfreunb

Stiebrid) bon Steiger bon Jfdjugg, auf baS am Bielerfee b^bfd)

gelegene Ittann, beffen ©emeinberat 3aljn am 6. ßftober 1826

ben Bürgerbrief auöftellte. Seine Dtaturalifation als Berner erfolgte

feitenS ber Berner Regierung burd> Urtunbe bom 23. Cftober 1826.

ISIS 1834 nad) Aufhebung ber bisherigen Bfabemie bie ©riinbung

ber §D(bfd)uIc ju Bern ftattfanb, mürbe 3abn bom BegierungSrat

auf ben Bortrag beS ©rgiebungSbepartemcntS burd) Bcfcblufe bom
12. September 1834 groar gum Btofeffor ber Bbitologie unb ber

neuern Citteratur beftellt; allein tbat|'äd)litb erhielt er nur baS BoUnt
eines aufjerorbentlid)cn öffentlichen SJel)tcrS. SJeßtereS mar nun, nach

einer faft breifjigjäbrigcn, anertannt uerbienftlicben Siebrtbätigfeit an

ber 9lfabemie, eine unberbiente 3urücfjebung unb barum eine Uitge*

recfjtigfeit; aber eS maren bamalS politifd) leibenfdjaftlichc Stimm»

filbrer, benen 3abn megen feiner guten Begebungen 311m bernifeben

Batrigiat ariftofratifeber ©eftnnung berbächtig febiett unb beSmegen

feine genehme Betfon mar. ©ine gcroiffe ©enugtbuung mar cS für ibn,

baß er bom Senat ber .fpcnhfcbute bei beffen erften 3ufammentreten

311m Sefretär gemäblt mürbe. Späterbin mar cS feitenS ber 9tegie=

Tung botb eine Slnerfcnnung früher geleifteter Jicnfte, baß fte ihn

bureb B fltent bom 18. 3uli 1841 3unt Sichrer ber beutfeben Sprache

unb Siitteratur ant böberm ©bmnafium befteüte.

3aljnS gomilienleben mar ein außerorbentlidj gufriebeneS unb

glücflichcS, menn eS gleich bon febmeren Sd)idfalSf<hIägen auch nicht

berfdjont geblieben ift. SBäbrenb ber 3ugenbjabre ber .Ifinber beftanb

baSfelbe mefentlicb in bereu ©rgießung in förpcrlicber, geiftiger, reli*

giöfer unb moralifeber Be3iebung, roobei biejenige ber Söhne bem

Bater unb ber Btutter an ihrem Jeil jufiel, mäbtenb Sichtete bor«

gugSmeife biejenige bec Jochtet beforgte. ÜllS crjieberifcbeö BilbungS»

mittel bienten babei ganj befonberS aud) Spagiergänge unb BuSflüge

in bie nähere unb meitere Umgebung Bernd. 3c'8ten ft<h litt ben

ßinbern einigermaßen befonbete, menn auch nur Keine Jalente, mie

3. B. für Btufif, 3t>(bncn unb Btalen, jo berfäumte 3ahn nicht,

benfelben angemeffene Stahrung 3ufommen 3U lafjen. 3lu<h nach bem
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'Jluätritt bet Söhne auä bem Satcrljauä mürbe baä Familienleben

gemiffermafjen in einem tjöhern nab weitern Sinne fortgefetjt, ba

3aljn ben Söhnen ftetö ein treuer unb auf ifjr SBohletgehen bebauter

Sätet blieb. 9ln allen ©reigniffen in ihrem Sehen ftctä innigen

'Unteil netjmenb, teilte er bei fröhlichen ©rcigniffen roie Serlobungen,

•ipochjeiten, laufen bie Freube, bei trüben ©rlebniffen baä Seib mit

ihnen. Sein ^jauämefen hielt, namcntlid) Dermöge ber tjauälfälterifchen

©efdjicflichfeit ber ©attin, jmifchcn Slufroanb unb ßargtjeit eine glficf«

lid)e Diitte Don Sluftänbigfeit
;
um bemfelben etroaä in öfonomifdjer

Sejietjung nachhelfen ju fbnncn, mürben fdjon nach ber ©rünbung

beä .fpauäftanbeä unb fpöter, obgleich mit Unterbrechungen,Ißenfio**

nöre 1

) für Jfoft unb Sogiä (feiten blofj Äoft) gehalten, daneben

tonnte auch noch eine mäßige ©aftlidjfeit fomohl gegen ©inheimifcf)e

alä gegen Süuälänber burd) ein« ober mehrmalige ©inlabung ju Xifchc

gerne auägeiibt merben. So mürbe j. S. ber berühmte ßomponift

unb Siolinfpieler Subtoig Spof)r, alä er 1816 auf einet Jtunft«

reife Sern befuchte, Don 3aljn unb anbern Stitgliebern ber Stufif«

gefellfchaft gaftlid) bemiUfommnet unb gab hierauf unter Stitmirfung

ber Setjtern ein Äonjert, melcheä ben glänjenbften ©rfolg hatte unb

auf baä mujitalifche Sehen in Sern nachhaltig einmirtte. Sei biefem

'ilnlafj nennt Spot)r in feinem lagebuch 3abm ben Sßrofefjor Steiäner

unb ben Fürfpredjer Hermann alä folche, bie fich „burch ihren gcbil«

beten ©efchmad für lontunft befonberä auäjeichnen". Spohr machte

hierauf einen Sommeraufenthalt in Xhieracfjern bei ££)un < Würbe

bafelbft Don 3at)n mit Frau befud)t unb liefe fid) feine eigenen neue«

ften Siolinfompofitionen, u. a. bie berühmte „©cfangäfcene" üon 3ahn
am ßlaoier begleiten. 2)a 3at)n nid)t nur auf lefeterem 3nftrument,

fonbern auch im Siolinfpiel (auf ber Sratfchc) mohl erfahren mar,

fo trat er um 1809 einem Jfreiä Don Stufitbilcttanten unb alä 1815

in Sern burch Serfchmeljung ber Heineren Stufifoereine bie bernifche

Slufitgefetlfchaft gegrünbet mürbe, auch biefer Settern bei unb gehörte

ju beren tfjätigften unb Derbienteften Stitgliebern. Ferner mar er

TOitglieb bet ÄünftlergefcHjd)aft, ber Sefegefellfchaft, ber 1847 gegrün«

beten 3JlufeumägefeHf<haft, ber bernifdjen Freimaurerloge feit 1809,

enblich beä Sdjutnachetn«, Sommer« unb 5J3oftleifteä. ©r pflegte

©efelligfeit auch baburch, bafj er, ber im flartenfpiel (mie übrigenä

aud) im SiHarb) fehr geroanbt mar, Sefreunbeten unb guten Se«

') Sämtliche ^knfionfire finto auf Seite 49 unb 50 btt als Cuefle genannten

*rofc$üre aufgejätjlt.
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fannten bei fid) ju §aufe SB^iftfoireen gab unb fold^c aud) auSmürtd

befugte.

6lf 3of)te nadjbem 3o^n ben ©djmerj gehabt hotte, feine treue

©attin im 3aljre 1843') an einem SBruftleiben ju öerlieren, ertranfte

er gegen 6nbe SBinterS 1854 in feinem 77. SebenSjatjre infolge einer

ungenügenb geteilten SBruftfellentjfinbung an bet SEBafferfudjt unb

fiatb am 1. Sluguft biefcS 3af)TcS. Sei feinem Sieicbenbegängnifj geigte

fid) eine grojje leilna^me Oon Ceibbejeugenben jeglichen ©tanbcö.

©einer perfönlidjen Stfdjeinung nadj s
)
mar 3atjn ctroaö unter

bem Stittelmafj ber ©röjje, bis in’S ©reifenalter oon aufrechter Jg>al=

tung, Oon betjenbcm unb fräftig einberfdjreitenbem, bod) nidjt Safti-

gem ©ange unb männlidHelbftbemufjtem, burd) Reinheit ber Um=
gangsformen einnebmenbem Auftreten, ©ein bunfelbrauneS £>ouptbaar

ergraute im 9Uter nur toenig, feine bläulid)=grauen 9lugen mären fo

febarf unb fernfidjtig, baß jum Sefen unb Schreiben eine 9lnnät)cr=

ungSbtille erforbetlid) mar.

25cn ©runbjug Oon 3al)nä Gbarafter bilbete eine IcibenfdjaftSlofe

©emiitSrulje, ScrDorÖc ^)cn^ ouö feiner cbriftlidjen ficbenöanfdjauung,

oermöge beren er in ben ©djidfalen ber Sienfdjen bie Saterbanb beö

göttlichen Scnfcrö berfclbcn erfanntc, menu er aud) ©ott unb göttliche

Ütingc nicht auf ber Sungc ju tragen pflegte, ©egen fid) felbft fittlid)

ftrengc, mar er im Urteil über bie ffeljlcr unb ©djmächcn 9lnbercr,

fofern fie nicht in offenbare Unjittliebfeiten auäfdjlugen, milbe unb

na^ftebtig. 3m Umgänge mit Stenfchen gegen foldje, bie eS oerbienten,

offen unb b^lid), beobachtete er gegen anbere fluge ^urüdhaltung

nach ben Sehren .ftnigge’ö, bie er f)°d) fdjätjte. — Unter feinen ©c=

mobnljeiten mar baö grübauffteben (febr häufig nod) üor Sonnen*

aufgang) ju jeber 3obreöjcit unb biö in’ö ©reifenalter Oorberrfchenb.

'Jtur biefe ©emobnljeit, loelche ein fJtad)mittagefd)läfcben fompenfierte,

machte eS ihm möglich, burd) Sortftubicrcn mit ber Süiffcnfdjaft

Schritt ju holten, fid) auf bie Sorlcfungen unb ®rioatftunben üor*

jubereiten unb befonberö betn lohnenbeu 9teccnficrgcfd)äft objuliegcn.

£>anb in fpanb mit biefer ©emol)nl)eit gieng bie anbere beö fleißigen

©pajicrengcl)enS in ber nähern unb meitern fdjöncn Umgebung Oon

Sern, bie befonberö feine befinitioe 'Jticberlaffung bafclbft mitbefiimmt

') Sin uns Borliegenber 'fluSjUfl beS lobtenregifterS VI. ftol. 5*> nennt als

JobrSbatum Bon 3aljn§ ffiatlin ben 19. fjebruar 1814.

*) ®a 3abn niemals Bon ftdj eine Slbbilbung machen lie§, jo folgt in bet

Srojdjüre aitj ©. 63—64 eine äufeerft eingefjenbe 3fejct)reibung feiner äufeern ijJerjon.
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batte. ©anj befonberä liebte er Heinere unb größere au3fid)t3reicbe

Sergpartien.

3lu8 feinen ©tubentenjabren ^er war 3al)n ein eifriger fRaudjer,

fowobl beim ©tubicren als beim ©d)reiben. gt bebiente ftcb babei

bauptfädjlidb ber langen ©tubentenpfeife; jur 9lbwcd)3lung beim

fdjwatjen Äaffee bet b°flänbifdjen langen I^onpfeife; im Filter jog

er ber ©equemlidjfeit falber eine 2ombacf= ober Holjpfeife bor, bie

er übrigens bei ©pajietgängen §um Stautben auf Stu^cpunften ftetS

mit fid) führte. Gigarren, bamalS nur noch mit Seberficlmunbftüc!,

pflegte er nur im freien ju tauben.

3n Sejießung auf materielle SebcnSgenüffc War 3abn ein fBtufter

bon ©enügjamfeit unb fötäßigfeit. DaS Jrübftüd unb ben Sormittagö*

imbiß, teuerer bloß auS einem jtarf gefabenen IButterbrob beftebenb,

naßm er nur ftetjenb ein, um Hießt 3eil Ju verlieren, gin Uieb^aber

uon Sd)Warjbrob, faufte et }oId)c8 mandjmal felbft ein unb trug eS

unter bem 91rm nach Haufe; aueß pflegte er bie ©emüjemärfte ju

begehen, um etwa SRabieScßen, bie er befonbetö liebte, 3Jleerrettige

u. bergl. ju taufen. Dabei berfueßte er bann mit ben 'JRarftweibern

bernbeutfeß ju fpreeßen, waS ißm aber nie gelingen Wollte, gine

anbere Gigcnßeit War eS, baß er im Ijö^ern 9llter jcweilen für ben

'ilufentbalt im Heimatorte Dwann, ben er liebgewonnen ßatte, unb

wo er in feinen ältern 3al)rcn bie ©ommerfetien jubraeßte, fteß im

fReijefoffcr rcicfjlid) mit ©eräudjertent berfaß, waä bann beim 2luö»

paden im ©aftßofe ben SÜirtöleuten unb fonftigen SlnWcfenben ein

ocrblüfftcö £äcßeln abnötigte, üeßtlicß fei als gigenbeit polilijtber

9lrt erwäbnt, baß 3<ißn au3 alter 'Hnßängließteit an Sacßfen unb

beffen Jtönig mit biefem für 'Jtapoleou Partei nabtn unb ibn, felbft

naeß feinem ©turje, ßodjßielt, bagegen bie SBcßanblung beö ©acßjen*

fönigS unb feines SianbcS öon ©eite ijjrcußcnä ßöcßlicbft mißbilligte.

üluö 3aßn8 Gßc giengen fotgenbe oier Äinbcr ßerbor

:

Äarl "Rugufl tBcrußarb gcb. auf ber ©ulgcncgg bei 33ern ben

31. 3uli 1808, cand. theol. 1830; erfter ©efretär bcö bernifeben

GrjiebungSbepartcmentS 1837 (22. Dejbr.); Pfarrer ju DicSbacß bei

'.Büren 1849 (28. gebruar); ju hoppelen bei 'Rarbcrg 1861 (ll.3ul>)-

1886 (30. ülpril) Würbe ißm ber fRütftritt in ben IRußeftanb mit

einem Ueibgebing bon §r. 1600 bewilligt unter angemeffener 3ler=

banfung feiner langjährigen Jßätigteit
;

er ftarb ju Sferit in ber

üänggafje ben 18. iRobctnber 1891.

fjtiebrid) gmil geb- baf. 19. Ottober 1809; bon feinem SJatcr

ebenfalls jum ©tubium ber Jßeologie beftimmt, wanbtc fieß inbefjen
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ber 2Jtebigin ju, bie er in fieipjig fiubierte unb biefe ©tubien und)

feiner 9lu«n>anberung nad) ÜBraftlien in SRio be 3aneiro Ooflenbete,

too er boftorierte. Sin gefugter ©tabt= unb fianbargt erlag er in»

beffen hlofj 33 Satjre alt im 3ol)tt 1842 in Srafilien einem Seher«

leiben infolge Don SReitftrapajen ber Sanbpraji« unb Elimatifdjer

Sinflilffe.

§einricf) 91 1 b c 1 1 geb. ebenbafelbfl 9. Oltober 1811, cand. theol.

1834, Dr. phil. unb 3)ojent an ber .fjodtfdjule Sern, 9lbjunft be« eib*

genöfftfd^en 9lrd|iöat« 1852, ©elretär be« eibgenöfjifd)en Separte»

ment« be« 3nncrn 1868, ^rofeffor hon. causa ber Uniocrfität Sern

1897, Spijilolog, f>iftorifer unb einer ber bebeutenbften 2lrdjäologen

©ern«. Sr ijl aud) ber ©erfaffer bet am ©djlufj biefet Slrbeit al«

OueUe genannten ©rofdjüre über feinen tjier Dom Schreiber biefet

feilen mit be« ©erfaffer« gütiger Srlaubni« au«jug«toeife biogra«

pl)ierten ©ater.

Henriette Sljarlotte ©Hlfjelmine geb. im ©imontjaufe an ber

3un!erngaffe gu ©ern am 24. Oftober 1823, befugte in ifjrer 3ugenb

bie butgerlidje ©läbdjcnfdjule bafelbft al« eine Bon bereit fleifjigften

unb begabtesten ©djülerinnen, führte nad) bem lobe ifjrer ©lütter ba«

£au«toefen, pflegte mit treuer Eingebung iljren ©ater mäf)renb feiner

lobe«fran!t)eit unb ftarb an einem infolge ber baljerigen Slnftren«

gung entftanbenen 2t)pl)u« nur brei 2Bodjen nad) bem ©ater am 23.

©uguft 1854 unoerljeiratet.

3af)n« fjauptfäd)lid)fte ') teil« felbftänbig, teil« in ©ammeltoerfen

oeroffentlidjte Drudfdjriften finb in bet ,3eitfoIge bie nadjftetjenben

:

Seitfaben in ben ©orlefungen über bie ®efd)id)te unb Äritrf ber fdjönen

fitteratur ber ©riedjen, Körner, Italiener, ©panier, ffranjofen, Gngtänber,

$eutfd)en. Sür feine 3ub«rer in ber Sfabemie ju ©ern oon G. 3al)n,

©rofeffor ber Sitterotur. ©ein 1805.

Über ©erebfamteit unb 9lbetorif, ein ©ortrag beim Eintritt be« ©ro«

reftorat« (1816; f.
litterar. SIrd). b. Jlfab. ju ©ern IV. Sb. 3. #eft 1817).

3>a« Fegefeuer ober ©lütter jur Äritif ber neueften Überfepungen grie-

(pifdber unb römifdfer ©d;riftfte(Ier. 1. §eft : ©emerfungen über Tacitus

Agricola. Deutfdp 9lebft Rechtfertigungen oon ?. Döberlein. ©ern unb

feipgig 1819.

Über einen rccenfierenben ©ifeffoff, nebfl 8lnf)ang über ba« wo^tbelannte

©etnet 3)uumoirat. Bern 1819.

•) (Sin t>otIft8nbige§ ©erjeiebnis |4mtlid)er Arbeiten 3<>bnS mit beigefUgten Dlotijen

unb Srtfluterungen Bebe in ber ©rofebüre S. 24— 29.
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Symbol® ad emendandum et illnstrandam Pentarcbi librum. De

sera numinis vindicta. 2Hit Ätb. ftaljn IjerauSgegebtn in ben Act. Soc*

Gr»c. Lipa. 1836. Vol. I. S. 319—350.

Uber fotgenbe ©Triften oerfajjte 3obn SRecenfionen:

3>ionpfiu8 oon §alifarnaf[u8 über bie SRebnergeroatt beS $emo|U}ene8

oermöge feiner ©djreibart; über}, imb erlöut. oon Dr. 9llb. ®erl>. Seder.

SSolfen&flttel unb Peipjig 1829.

SemoftbeneS als iRebner, ©taatSbürger unb ©djriftflefler oon eben»

bemfclben. Oueblinburg unb fcipjig 1830.

C. Crispi Sallnstii Orationes et Epistolae ex historiarum libris de-

perditis ed. J. C. Orellius 1831.

Quelle: Biographie oon Karl 3 a bn, Broteffot Oec Bbilologie in Bern, 1805

bis 1834 an Oer Stabende, 1834—54 an bet §od)jd)ule. 6in SebenSbilb aus ber berni»

idien Rulturgef<t)i(bte in ber erflen §älfte beS XIX. 3ahrhunberiS. Sern. ®rud unb

Berlag oon ß. 3. SBpg 1898.

31. Don Sieäbad).

Kubolf Jäodjer.*)

1828— 186fi.

Jcfßjji manuel 31 ubolf flotter tmube ben 7. Sluguft 1828 in Sern

geboren; er war ber ©oßn Jriebridj Äocßer’ä, 6ijennegotiant,

Slitglieb be§ ©roßen 31ate8, loo^n^oft an ber Slarttgaffe,

ffi^unb ber (SlifabeÜ) Herren fcfjtüanb. Ser Sater, geb. 1793,

mar in Silren an ber 3lare ßeimat&eredjtigt unb etloarb ben

22. ÜJlai 1828 baä Sürgerrecßt ber Stabt Sern; bie Slutter, bie

’ Softer beä alt 31egierung8ratc8 G^riftiau £>errenfct)ttmnb, Sßein*

negotiant , 9Jtitglieb beö ©roßen 3iate§
,

ftammte au8 bäuerüdjcm

jfpaufe Don |>errenjd)toanben, ©emeinbe fiirdjlinbact)
;

bie Familie

*) ®er ©olfn, bet um bie Beitreibung beS Jffeniliten fiebenSlaufeS feine? Batet?

angegangen toirb, mu& fid) batauf beittänfen, Sorten, Späten, Sufjeiibnungen u. (. ».

rtben ju laffcn unb fid) ber eigenen, jubjettioen SilUrbigung enthalten. ®ie {Jeber, oom

®efüpl bet Bietät geführt, liefert geitmeitelte, niipt luafubeitSgetreue Bilber.

®er ©treibenbe gebt oon ber Snjtauung auS, baf; jold)e SebenSbilber ein allge»

meine?, gefipiibtlidieS, fpeiieü tulturgeftitil'te^ 3ntercfje bieten foüen.
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£errenfchmanb betooljnte unb bemirtfchaftete baä bon einem §errn

bon Euternau ertborbene Studigfjauggut, baä heutige Selbste, über

ber 'Jteubrüde, meld)c3 fpäter in baä Eigentum beS borgenannten

griebrid) Rocf)er überging. Seffen Slffocie, Submig SicQlrr, ber ©tünbet

beö Spitatö gleichen Samcitö im SDeijjenbüIjl bei Sern, oerfah bei ber

laufe 9tubolf Rochctö Ißatenbienfte.

„Steine Schuljahre," fdjreibt Rodl)cr in feiner, bem Setfaffer im

Stanuffript borlicgenbeit „Ißilgctf ahrt" (1862), „gehören nidjt ju

meinen angenehmen Grinnerutigen. . . . ffiaä mir bie Schule faft biö

jutn Gfel berleibete, baS mar ber rohe ©eift, ber bort herrfdjte, bie

brutale unb barbarifdje 2)ieciplin, melche bie bamaligen fiehrer Ijanb»

habten. 2>ie genieinften Schimpfnamen unb Prügel tarnen alle läge

bor. 2)ie fiehrmethobe mar pebantifch unb geiftloö. 3)icfclbe ftrenge

2>iäciplin Ijcrrfchtc natürlich aud) bei ben militärijchm (Sjercitien un*

fereö Sdjülercorpö, mofih un3 nur bie alljährliche Solenniiät ent»

jdjäbigte. S5aö alleö, biefe ganje, bon oben herab anbefohlene fparta«

nifd)e 6rjiel)ungäart machte auf Siele, auch auf mich, einen fo ernfteu

Sinbrud, baff mir ju früh fdjon bi* finbliche ^röhlic^feit bcrloren . .

„Sin §ang ju Schüchternheit unb Sbjonberung hätte übermunben

merben fönnen, roenn ich in ben fo fetjr jut ©efetligtcit gehörenben

fünften ber Stufif unb bed San^cS unterrichtet loorben märe . .

25ic Seftimmung jur Sheologie, meldje ein „fichered SBrot ber»

fpreche", mie ber Satcr Siubolf’ö alö tüchtiger @efd)äftämann meinte,

fuchte ber Sohn mit einem fd)on früh fich regenben Sriebc in bie

0erne bahin in ßinflang ju bringen, bah er fich Jum Stijfionar be*

ftimmte. „Äber mein Sätet judte lächelnb bie 'Ächjeln. Skt eä ja

boch in feinen 'Äugen nid)tä anberee alö eben ein .Rinbergebanfe."

Rocher ermähnt Erinnerungen aud bem Solföleben jur Seit ber

Rinbheit, fo bie Umjfige am Oftermontag, too bie Sanbleute ber Um»
gegenb maöfiert, ju Sfcrbc unb ju 3uft einjogen, unb bie Selten*

gefchichte ober bie Schlacht bei Sempach ju großem Srgötjeu ber Stabt*

leute aufführten, bann jebem bet SRatäherrn einen Soaft bor feinem

fiaufe auäbrachten, „mobei mir fo fröhlich bon ©rojjbaterd tfenfter, ber

bafür aud feinem RcHer natürlich Sribut befahlen muffte, auf biefen

Sumult hinabfdjauten."

„Steine Untermeifung," fdjliefjt bad Rapitel Don ben Rinber*

jahren, „genofj ich bei einem frommen ©ciftlichen, bet fich freilich

ettnad an meinen tritifchcn fragen unb ßinmürfen fticfj, mich aber

boch nach ber Ronfirmation im Stünfter recht frcunbüch berabfd)iebete."
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Der .§ang, in bie weite SEBelt pinauä,ju$iepen, fanb in biefen

3<*prcn Saptung in Suiflügen unb ©treifjügen in Sernä Umgebung,

„fo lernte id) frü^ fcpon bie liebe, freie Satur fennen, nnb fie Wat

mein teuerfter 'ilufentpalt, meine ©cpule unb mein Dempel. 3id) lernte

meine Serge unb ©een lieben, unb bocp jog e# mid) noch Weitet pinauS,

über Serge unb ©een, in bie Weite, weite Sfelt pinauö." ©tubien-

japre in £alle unb Ser [in, an bie fiep Seifen anfdjloffen, bradjten

biefe Weite ÜDelt. Sorerft fei aber nod) Sinigcö oud ben Sufjeid)*

nungen Äocpcrä ju ber ©Ijinnafial^cit erwähnt.

„Die tji^ilologie", fdjreibt JRixper, „würbe im alten ©til gelehrt.

Die ©rammatif, ber biirre Stepper, warb biö jum ©eiftaufgeben ge=

ritten, unb in bet Dpat blieb ant Snbe wenig ©eift übrig. 3mmer
unb immer nur bie fjorm, bie ©pracpe Wat eö, mit ber wir ed j)u

ttjuu patten, in baS innere SJefcn, ben ©inn unb©cift ber Slajftter,

brang man gar Wenig ein. Seim £onter gefiel fid) ein SProfeffot barin,

jmeibeutige ©teilen mit einem cbenfo jweibcutigen Sätteln ,^u begleiten.

Die neuern ©praßen waren fepr Dcrnacpläjfigt. Sud) baö ©pm»
naftallebcn tarnt bei mir nidjt auf angenepme Erinnerung ülnfprud)

madjen. Die bamatä politiftp fo gereijte unb aufgeregte 3eit ber 5«i=

feparettjüge unb bei! Sonbcrbunbätriegeä madjte ipre Secptc felbft biä

in bie Stauern bcö alten ffranjigtanerflofterS geltenb, unb bie ©pm*
nafiaften fpalteten fiep in politifepe ^Parteien. Daju tarn ©paltung

jwifepen ben ÜJeprern, namentlicp jwifepen einem finftern, beutfd)en

üßrofefjor ber Citteratur unb bem freiliep ctWaä ppantaftifepen fieprer

ber ©efepiepte, bem betannten ©efepüptöforfcper £>., ber unö bei all’

feinen Sbfonberliepfeiten unb mptpologifcpcn Jpirngefpinftcn bod) für

baö ©tofje unb £ope, für ffreipeit, Dugenb, Saterlanb ju begeiftern

Wufjte. Seibe patten ipre Snpänger. Snbliep bie ©paltungen in ber

©tubentenfepaft, an betten wir ©pmnnfiaften lebpaften Sntcil napmen,

wirlteu ebenfalls mit, unfer ©pmnafialleben ju trüben.

©o würbe benn mepr politifiert, alö ftubiert. Die allju grofje

»freipeit, bie wir genofjett, unb bie wir uatürlid) gleicp ttadp bem Sin«

tritt baburep bcurtunbeten, bajj wir in befdjnürtem ©tubentenrod, in

farbigen Sänbern unb Stüpen, bie lange pfeife im Stunbc, umper-

fioljierten, war unä niept eben peilfam.

Sin Starttfrawatt, bei bem unfer ©tubentencorpä burep bie ©tabt

patrouillierte, ein gacfeljug, ber mit einer furdjtbaren Prügelei enbete;

ein Durnfeft, bei bem itp mir bett erften berben Saufcp tränt; ein

Sationalfeft, wo icp Sbenbö nacpmalige Segierungöreite fidp prügeln

fap, fiepen mir feit biefer Seit noep in jietnliep beutlicpentSlnbenfen. . .

."
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35em „©tubcntenfelbjug tton 1847" roirb and) ein Gr*

innerungSblatt bet „Pilgerfahrt" gemibmet:

„3m .£>erbft brach bet unglüdlicbe ©türm loS, bet inbeffert fchliefjlid)

ein ®lüd für bie ©chroeij mürbe, bem Söhne gleich, bet jmat bie

Saminen fallen macht unb 25äd)ct nieberreifjt, aber auch beit Schnee

fchmiljt unb ben Frühling, bie Auferstehung, bringt.

35 i e Xagfatjung hatte bem ©onberbunbe ben .ffrieg

erflärt. 3<h mar unter ben Zuhörern jener benfroürbigen ©iljung,

mo allen SBitten miberftcljenb, enblich ber ©efanbte tton fiujetn, ber

Sernfjarb Steier, bet „SBlutbäni" genannt, aufftanb unb ben Arm
erhebenb, baS 2Bort fpradj: „Gibgcnoffen, ©ott mirb richten jmifchen

Gud) unb uuS!" bann ben ©aal tierliefj unb mit ihm bie ©efanbten

ber fieben .ftantone, morauf bie feierliche ©tiüe eintrat, unb bann bie

flriegSerflärung auSgejprodhen marb.

AfleS mar in Semcgung. Sern flatib tjoU Slilitär. ©taffeten

flogen I)iri unb h«t- Set ©eneralftab ritt im Salopp burch bie

©troffen, Sahnen mehten, fehmere Sattcrien raffelten auf bem PfXaftcr

bahin, Irompeten fdjmettcrten, trommeln mirbelten. 2)a tarn auch

Sehen unter bie ©tubenten. Aud) fic molltcn bem Satcrlanbe bienen

unb unter feiner Sahne fid) Sorbcercn erringen, ÜJtan achtete jebod)

itjreö £elbcnfinnS menig. Gnblid) gab man unS @el)ör. HJtan jehidte

unS nämlich „j’^tieg", nämlich bis Sangnau, an bie ©renje, üorläufig.

2>a mürben mir bei ben Säuern einquartiert, bie anfangs ben Stabt*

beuchen fonberbare ©eftebter fdjnitten, halb aber fid) jufricben gaben,

ba mir mit Allem borlieb nahmen. 2öir hatten eS übrigens meift

gut. 9Jlan tüdbeltc unS fogar. 'JJtit Gjercieren mürben mir nicht über*

mäfjig geplagt, fafjcit meift im fflirtShauS. . .
." GS blieb beim

SDadjefteben an ber ©renje, ja als eS Grnft galt, mürbe fogar pm
Aüdflug nach Sern tommanbiert. „3<h mar ber einjige nicht," erjäljlt

mein Sater, „ber, ju ^>anfe angelangt, entrüftet feine Söebr unb SBaffeu

in eine Gde fchmife."

Ulach einem Aufenthalt in Saufanne, mo ffoeber jufammeit mit

einem ©olothurner eine ©eftion ber ©tubentenüerbinbung ^clbetia

grünbete, mürbe int fperbft 1848 bie Uniberfität Sern bejogen. „GS

blieb bei bem alten Sefdjluffe meines SaterS," fchreibt Äodjer etma

15 3ah« fpäter in feiner „Silgerfahrt", „ich follte Ideologie ftubieren.

Son JtinbeSbeinen an hatte id) nie etmaS AnbereS gehört, man hatte

mich auch niemals um meine DJtcinung gefragt. 3<h tanntc ben eifernen

SJitten meines SatevS unb hatte mich, °hne an etmaS AnbereS

benten ju tonnen, barein gefügt. 2Jtit meiner 3bec, Slijftonar ju
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»erben, burfte id) ißm auch nidjt fomtnen. flurj, id) »ar fd)toadj

genug, aud) biefen ©ebanfen fahren ju taffen unb mid) ju einem Se»

rufe oorjubereiten, ju beffen ftiüer, ruhiger Söirffatnfeit mein unfleter

©eift fo roetiig paßte."

Son bem bamaligen SernerStubentenleben fdjreibt Äodjer,

e# fei ouf bent ©ipfet bcr Dtoljeit angelangt unb bie tfjeologijdje

Safultät nidjt fonberlidj ermuntcrnb beftettt gewefen. flodjer jetjte

feine tßeologifcßen Stubien in ben 3afjren 1849/51 in .fjaHe unb Serlin

fort, lag aber audj eifrig litterarifdjen unb funfttjiftorifdjen Stubien ob.

3n biefc Seit tegen geiftigert Seben# fallen bie bidjterifdjen 21er*

fudje, Weldjcn ifodjet »otjl oerbanft, baß er ooit bem ßiftorifcßen Serein

be# J?anton# Sern als Siebter auf ben Snbcr feiner Siogtapljien*

fammlung gefeßt ttmrbe. ©in rcicfje# ®cmiit#lebcn, bem Segen unb

Setberben entfpritigcn fonnte, fpiegelt fidj au# ben 1851 in bet

„Stämpfli’fd)en Offijin" erfdjicnenen „Sermifditen ®cbicf)ten",

in beucn Dlu#bruef finbet, loa# ein allein DJtenfdjlidjcn jugänglidje#

jugenblidje# Seelenleben be»egt. 9iatur , Siebe unb ffrteunbfdjaft,

Äunft, ffreißeit unb Saterlanb Werben in tReimcn befungen. 2öir

begegnen aud) ben Sorboten heftiger Seelenftüritie, Wcldjc bcu fpätetn

Pfarrer unb tljcologifdjen Streitet fo mädjtig bewegten, baß er bem

Pfarramt entfagte. Sa# Streben nad) SJafjrljeit, ber Jorfdiergeift,

ein befdjaulidjer Junior, ben fpißen Segen ber Satljre an ber Seite

bort, froljcr Seben#mut unb ©eijteäfdjärfe t)icr, trSumcrifcße# Sinnen

unb melandjolifdje# ©ri'ibeln weeßfeln.

„Dillen fcßweijeriftßen Patrioten" wibmete 3tubolf Äodjer, stud.

theol. au# Sern, ein Sdjaufpiel in brei Dlufjügen, „IRubolf Don
Srladj". Saöfelbe etfdjien ebcnfall# 1851 im Srud (in tfommiffton

bei griebridj Sdjultljeß in ,3ürid)).

@# ift noch unlängft einer Sefpreetjung gemürbigt Worben, in bet

„Seiner .Seitung" Dom Januar 1894, burdj Dr. phil. Otto Oon
oo ti ©reperj anläßlich bet Dluffüßrung eine# benfelben Stoff be*

ßanbelnben neuen Sffletf# üon bem Cefterreidjer 3tanj Düffel in Sern.

Dil# brittcr im Suitbe ift Dlbtian Oon Dlry au# Solothurn ju nennen,

beffen „Sag oon fiaupen" gleichzeitig mit bem flocfjer’fdjen „IRubolf

Oon ©rlacf)" etfdjicn. 0. ©repetj ßat bie brei bramatifdjen Serfuctjc

am genannten Ort in ißarallele gefetjt unb ift babei ju folgenbem

Schluß gefommen:

„Siubolf Oon ßtlad)" ift fein glüdlictjer Stoff ju einem üater»

Idnbifcßen Sdjaufpiel, benn:
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£äßt ber Dichter baö gef<hid)tlidje unb patriotifcße 3ntereffe bor*

malten, fo muß et feinen (Irlach alö beit gelben bot Saupen barfteHen.

Daö ift wohl ein ©tojf für einen großartig inftenierten fjeftfpielaft,

nic^t aber für ein ©d>aufpiel. (bon Slrj.)

£äßt bet Dieter baö pfhdjologifdje 3ntereffe bornmlten, fo muß
et feinen ßrlad) im Jfonflift mit Dtibau barftelien. Dieö ift ein bot»

trefflidfjcr ©toff für ein ©djaufpiel, allein baö l)iftorifd) = patriotifdje

3ntereffe an bem Sieg bon Saupen bleibt unbefriebigt. Daö Stüd
ift nur ©chaufpiel. ('Jliffel.)

SDill bcr Dichter bcibcö bereinigen, fo tann er jtoat baö patriotifefj»

hiftorifihe 3nterefje unb baö allgemein menfd)lid)e anregen, aber teineö

gang befriebigen. (ffodjer.)"

5(5rof. gerb. Setter tl)ut biefer litterarifdjen ©tubie in einer

Slnmerfung ber „©cßweigcrifchen Stuiibfcpau" (1894) in bem ©inne @r*

mäpnung, baß gefagt mirb, floctjcr’ö Drama teile glnar mit bem

©tücfe 'Jtiffel’ö bie Schwädje, neben ben großen öreigmfjen, bic @rlacß

bertritt, für eine etfunbene Ißribatgefchichte beö gelben intereffieren gu

Wollen, geige aber bod) einige gute ©eenen, bie für unfer Solfötheater

brauchbar waren, fo jj. S. bei bem Slufrüdeit ber Sürger unb ber gu

§ülfe eilenbeu SDalbftättcr.

3n froher ©tubentengeit, bie bod) aud) wieber Seit gur pflege

alleö ©<hßnen ließ, entftanben bie im „Serner lafcßeubud)" auf baö

3aßr 1852 enthaltenen, mit bem Dramaftoff berwanbten „Soetereicn"

ßrladjö Dob, Der große Stanb in Sern 1 405, ©trutßan
SBinlelricb. Slm nämlichen Ort finbet fid), auö ber nämlichen Seit

batierenb, Sletti’ö Sfchrpbig bon Sern, bie nun freilid) red)t

bcraltet auöfieht, aber gerabe baruni bieUcicßt einen eigenen Steig

auöübt.

Stubolf Jtodjer beftanb 1852 alö gweiter unter breigehn bie tljeo»

logifdje ©taatöprüfung. fiaunig fcßilbert er, wie biejenigen, Welche

ftetö in Sern flollegien nachgefdjriebeu unb — befahlt hatten, einen

mcrtlicbcn Sorfprung hatten. Gharafterifiiid) ift, Waö bon ben fd)rift*

ließen Arbeiten gefagt wirb: „Unter ben bier fchriftlidjeu Arbeiten War

bie eine ber meinigeit unter allen breijcljn bic befte. 3“. ber tprofeffor

fagte fogar, baß er gar nichtö baran auögufcßen wißt. 6r hatte uitö

ein Such gut Senußung angegeben. Sille übrigen folgten nun getreulich

ben Slnfichtcn beö Sucßeö, ich bagegen wiberlegte fie fdjnurftradö unb

— id) hatte gewonnen." (lö folgten alöbalb Sitariate in

Stapperötupl (1852), ©ottftatt unb (3’fteig (1853), Sättertiuben (1853),

©uggiöberg (1853), Stütti (1854); nad) ber am 16. Oftober 1854 gu
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©rafenrieb erfolgten ©etmählung mit ßatl)arina 3aggi bon

3t eichenbadj , Sod)ter beS WegicrungSrateS, mürbe 1854 als erfte

Pfarrei Abelboben bezogen. SaS Abelboben üon 1864 tyatte mit

bem heutigen fojufagen nur ben Warnen gemein. ©or 45 3atjren

münfdjte man in Abelboben feinen meitern ©etfehr nach außen, feine

beffere Straße. „3n biefern .§ang am Alten unb Angemohnten," fdjreibt

mein ©ater, „gel)t bie ©emeinbe, fomof)l maS fitd)lid)e als anbere

Singe betrifft, entfliehen ju rocit, unb geroiß ift, baß biefer £>ang,

ber fie freilich oor manchem Uebel, baS anberSroo einbringt, bematjrt

bat, fie bod) jugleid) aud) an ffortfcßritten unb ©erbefferungen l)in*

bert. . . unb meiter: „Manche Abelbobner (1853!) finb nicht über

bie ©emeinbegrcnje ober l)öd)ftenS bis nad) ffrutigen gefomincn, unb

i^re Anfichten oon bielen Singen batjer l)öd)ft befcßräntt. Ginige geben

an bie Märfte in groeifitnmen, 9tcid)enbad), Grlcnbad), Snterlafen,

Sfjun; bie Manufdjaft ift, ©atnifonS halber, meiftenS in ©ern ge*

mefcn. Ginjelnc finb aud) meiter in bie 2Bclt gezogen. Sonft ift ber

Abelboben i|r Gin unb Alles. „3m gaujen üanbe" ^eifit bei ©ielen

nichts AnbcrcS als „im ganzen stbelboben". Sic Gngftligen, ber Sljal5

bacf), beißt baS „üanbroaffer" . .

.

Gine fpauptfdjroierigfeit beS ©farramteS — bie anbere mar ein

Magnat ! — bilbetc, er^ät)lt mein ©ater, bie ungeheure 3äbigf«it, mit

meldier bie ©emeinbe an ihren alten unb ocraltcten ©ebräucßen feft*

hielt, unb baburth hinter anbetu ©emeinben unb hinter ber 3eit gänj*

lieh jurüdblieb. fjier mußte einmal ein Surcßbrucb gefdjehen. Mein

ängstlicher ©orfal)r hatte hierfür nichts gethan. 3eh toagte eS. Aber

hier mar ber Rarnpf fdjmicriger. .£>ict erforberte eö nießt bloß Mut
unb Stanbßaftigfeit gegen ben hin unb mieber fid) jeigenben Srotj,

Gigenftnn unb Unoerftanb, fonbern cS erforberte nod) oielmchr ber

.Rlugßeit, ©orftcht, UebcrrebungSfunft, menn nicht tiefgemur^ette @e=

fühle tierlcßt merben füllten. GS galt ba ©orurteile ju überroinben,

bie in altem Aberglauben, aber oft aud) in aufrichtiger, miemoßl be*

fchränfter 'Jtcligiofität ihren ©runb hatten. GS galt, abgefehen üon

einzelnen ©ebräucßen, ber ©emeinbe einmal ju beroeifen, baß auch auf

fireßließem ©ebiete ein ffortfeßritt jemeilen notmenbig fei unb ge*

fchetjen ntüfje.

Aber baS mußte, toenn aud) mit Gnergie, hoch mit fdjonenbet

©orfidjt gefchchen. 3<ß tßat eS. ffreilid) erhob fid) anfangs, fo leife

ich auch auftrat, ein ©emunfel. 3<ß mürbe als ein ©euerer ocr*

fchrieen, unb einige 'Male erhob fid) felbft lauter Söiberfptucß, ben ich

meniger fürchtete, als ben paffmen Söiberftanb, ben Anbete, auch mir
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ieljr liebe ©länner Perfudjten. SIbcr id) ging ruhig meine! Söegc! fort,

unb e! gelong mir, bie greüften ©lißbräucbe ju befeitigen, fo bafi id)

©iemanben mir beßfjalb jum geinbe mochte. Stier e! mar, unb einjelne

Söenige maren e!, ber mar e! aud) ohnehin."

Solche »eraltete ©ebräuebe betrafen ben ßird)engefang, ba!

anbermärt! febon ju Slufang be! 3lol)tbunbert3 abgefefjaffte uralte ©e=

jangburf) üon liobmaffer mußte roeidjen. .Rodjer nahm ba! ©eue ©erner

©efangbud) in ©erlag unb oerfaufte baoon fo Picl mie möglidb, ftiftete

einen fird)lid)en ©efaugoerein unb übte ba! neue ©efangbud) ein. „Sie

muftfaliftben Talente ber Oberlänber tarnen mir babei gut ju ftatten.

Um ©fingften 1856 führte itb ben neuen Sirdjengefang für bie Äinbet=

lebre ein, aber nod) ftemmte fid) bie ältere ©encration. ^nbeffen, je

mehr ba! ©utb befannt unb gclefen mürbe, befto ftbmätber marb ber

Söiberfprud). Gin Umftanb begünftigte mid). ©tan miinfebte eine

ftirebenmufit ju haben, ©tan fpracb babon, bie alten ©ofaunen mieber

einjufübren, mogegen icb proteftiertc. Sa tarn man auf ben ©ebanten,

mie anbermärt!, eine Orgel einjufübren, unb e! marb ein folcbe! ur*

alte! ©töbel angefebafft unb teiblid) in Stanb gcfteUt. Die! benüjjte

id) unb betoie!, bafj jetjt ber rechte Slugenblicf gefommen fei. Söobl

gab e! nod) ein Sreben unb SUinbcn, aber icb achtete nicht barauf.

JRurj, am 6. J3uli 1856 führte ich unter einer paffenben ©rebigt unb

^eierlicbteit ben neuen Äircbengejang ein, unb ba berfclbe bon ber

3ugenb unb in ben Familien fd)on jiemlid) oorbereitet mar, fo ging

e! ganj gut. Sie einfiebtigeren ©tänner unb gute Stimmen unter=

ftütjten ba! Söert. G! gelang. Sin bie Stelle be! ^abrbunberte alten

unb jcjjt total beralteten .Rircbengefang! trat ber neue, baTmonifd)e,

cbriftlicbe ßird)engefaitg, begleitet üon Orgelt längen. Sa! mar ein

Heiner 9tcformation!tag für Stbelboben."

Stebnlidj ging ©farrer ,Rod)er gegen bie Unfitten ber grül)»

taufen, meldje bie fiinbcrfterblicbfcit febr erhöbt batte, bor unb cr=

jiette, bafj e! attgemeiu Sitte mürbe, bie flinber nicht unter 14 Sage

alt jur Saufe ju bringen.

Sen ©olt!d)arafter be! Oberlänber!, ber eine mcitere Schmie*

rigfeit für ba! fcelforgerifcbe Söirfen bitbete, jeidjnet mein ©ater mobl

jutreffenb babin: „Ser Slbelbobner, mie ber Oberlänber überhaupt,

ift äujjerft empfinblicb, benn er ift eitel unb bei allem Slnfcbein Pon

Semut oft febr ftolj unb hochmütig. Gr berträgt nicht leicht Sabel.

Gr ift geroobnt, anbern lauter gute SBorte ju geben unb fte oft über*

icbmänglid) ju preifen, er ermartet ba!felbe aud) für feine ©erfon.

Sabci leibet er auch an bem 3el)lcr ber Unaufridjtigfeit. Sic 3al|dj=
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beit ift ein häufig Dortommenbeö Safter. 3ä) ^abe ba oben jroar bic

lautelften unb aufricbtigften, bic naioften unb tinblicb reinfteu Seelen

fennen gelernt, aber auch bic Dollenbetftcn heuchlet. 2Jtit ber ftalfcb*

Ijeit gebt natürlich oft eine fc£)r böfc 3un9e unb ®odl)eit, namentlich

aber ein gereifter §ang jur Splitterrichterei unb Spöttelei über anbere

.fpanb in £anb. 3n biefer ^»inficht paßte id) nun fdjlecbt bortljin.

Schmeichelei unb glatte Sieben füßten, lobbubeln, loo Sabel am Orte

ift, baä ift natürlich nicht meine Sache, unb Salfchbeit mar mir t>on

ietjer baö Derbaßtefte aller Hafter.

.

3nt Sd)ulroefen ftanb ei fcßlimm. . . . Ser StcligionSunter*

riebt allein loar Derbältniemäßig gut, obglcid) oicl ju bicl ©ebärfjtniS=

fram babei. 9lUeS übrige rear unmetbobifd), ^öc^ft mangelhaft. Sum
ßjamen machte man Schreibhefte, in benen altfräntifcbe Schrift in

blauer, roter unb grüner Sinte prangte. Seinen ©efang enbigte ber

Slltftattbaltcr, ber jugleid) einer ber beftetn Sichrer toar, ftetö mit einem

jietlich genmnbenen Schnörfeltone burd) bie 'Jtafe. Siele .Qinber lernten

faum lefen, gefchtoeige feßreiben. SJtein Serfud), neben bem geiftlichen

auch ben Solfögefang einjufül)ren, mürbe mir ald „ungeiftlicb" ober

„roeltlich" übelgenommen. . Sann ift Don ber Stenfchenfurcht ber

Jlirdjenborftebet, oon bet Steigerung, bic Äinber impfen, bie

Käufer oer fiebern ju laffeit u. f. ro.

Subolf .Rocher bol ald Slitarbeiter beä „'.Berner Xafdjenbucbeö"

(1852 bis 1865) in einem ©ebidjt „Slbelbobeu" (nach ber Xbaldjronit

erzählt, f.
Serner Xafdjenbud) auf 1865, S. 66 — 73), feiner einftigen

©emeinbe, toelche er trotj allebem liebte, freunblich gebacht, ©egen*

ftanb beöfelben bilbet bie Sage Don ber dntbeefung beS Slbelbobnet

Sbaleö, baö bis anfangs bei 15. 3ahrbunbertS eine unbefannte, real«

bige SBilbniö gemefen fein foü, bis einft ein 3ic9cn^irt, nach Der*

laufenen Siegen fudjenb, mie bie „Pilgerfahrt" erjatjlt, ju ber realb*

lofen Sbalfläche im £>intergrunbe, too feßt bie Sobcnbäuert liegt, ge«

langte. £)ier finbet er, freubig erftaunt, ben berrlichfteu ©raöreucbS.

6r übernachtet bafelbft unb fcljrt beS Siorgenö jurücf, um feinen

fianböleuten in grutigen Don ieiner dntbeefung, bem neuen Sänbdjen

bahinten, flunbe ju bringen
; fecbSunbfünfoig ^muSDater Don fjrutigen

ftebelten fid) bi« aläbalb an. SOegen ber großen ßntfernung baten

fie um einen eigenen Pfarrer. Sie ^Regierung bereinigte baä unter

bem Sebing, baß bie neue ©emeinbe bie flireße baue famt Pfarrhaus.

Sie tbaten baä im 3aßre 1433 laut noch borbanbenem ©elübbbrief

unb bet 3abte3jabl über ber ältefien, bem Sinfturj brohenben ßireben«

thür. Slucß ftifteten fie ein Archen« unb Pfrunbgut.
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2)aä Saturleben bet Serge, baä bet jugcnblid^c Pfarrer in Sotten

3ügeu genoft, — „auf ben Setgen ift ^rcifjeit'* — ließ bie alte Siebe ju

„Poetereien", wie mein Pater feine Serfudje nennt, nid)t exfalten, bie

„©turmnadjt" („Seiner 2af(henbucb" 1865) befingt ein ßreigniS,

baä Beb im Sommer 1856 in einem £f}°le beä Oberlanbeö jutrug;

bie SBahrheit beäfelben ift butd) eine amtliche Unterfudjung erhärtet.

9lud) ^iftorifdjer Stoffe bemächtigte ftd) bie bid)terifd)e Seran«

lagung auch nach Seenbigung ber Stubienjeit: „ 9Die ©rünbung
Sernä 1191", baö fuh im „Serner 2afd)enbud)" (1853) nach 3ere-

miaö ©ottftelf’ä „Sin Silb au§ bem Uebergang 1798" finbet, „2>cr

Uebcrfall in ber Sdjafthalbe 1289", „2>er leftte fjelben*

fampf" (Seiner Üafthenbucf) 1865).

3n ber preffe („Serner Leitung", „Sntettigenjblatt" u. a.) finben

ftch ©elegenbeitägebicfjte, fo erliefe anläßlich eineg SBilbttmfferfcbabenS

ber ehemalige Sitar Oon ©fteig einen poetifchen Hilferuf an bie, „bie

Wohnen — im fiebern Sern".

ßmanuel Dtubolf ßodjer ift enbtid) and) aU Streiter
unb 9iufet im Streit ber theologifdjen Sdjnlen unb
[Richtungen in ber Deffentlicftfeit hetoorgetreten unb jwar in

Oorberfter Steifee. ßr fämpfte für feine Ucberjeugutig, ohne perfönlicfje

3iele, mit bem Plut unb ber 3iücffichtölofigfeit eines Slejormatorö,

ohne 5alfd), aber auch ohne ba§ Plaft Don ßlughcit ober Schlauheit,

weld)c<S anbere auö folchen ßämpfen mit dufteren ßrfolgen, wie ßftreu*

[teilen unb Slcmter, hecoorgehen läftt. .Röchet nahm bie tirchlichen

Rümpfe ber 9icfonnricbtung unb Drtftoborie alä einer ber Sortämpfer

ber erftern nur )u tief; er lieft fich bicfelbcn fo fcftr in bie Seele gehen,

baft er, wie feine 5Uufjcid)nungcn ber „Pilgerfahrt" beutlid) erfennen

laffen, ferneren inneren Rümpfen erliegenb, bie Süaffen ftreefte — —

,

woran aud) bie llnentfchiebenheit mancher ©efinn ltngögenoffen mit

febulb War, neben unglüdfcligen perfönlidjen ßinflüffen, bie namentlich

in feiner fid) oon .£>au3 aud wenig für baö Pfarramt eignenben 9ln=

läge wurzelten.

3cne Rümpfe brefeten fich um ßtfejjung bc3 „^eibel berget"

(Ratecftiämud) ober „gragenbud)", Wcldjcä ein „Sudjftabencbnftentum

unb eine pure ©ebädjtniöreligion entwidelt" hatte, bie ben ©eiftlichen

„bequem" War, fobann um bie Scrpflicbtimg bcö ©eiftlichen burd)

förmlichen ßib auf ein ©laubenöbef enntniö, mit weldjer bie

bernifdje ßirefte in ber Sdjwcij allein baftanb, enblicft lag eine freiere

Stellung ju bem Sud) ft ab en ber Sibcl alö wiefttigfter puntt

im Streit.
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34) tont bet erfte, fdjreibt Äocßer in feiner „Pilgerfahrt", ber in

einem öffentlichen Platte, bie Pemegung anregenb, mit einem Programm
in ßirdjenfachen auftrat, baS einige biefer fragen berührte. DaS ge*

fthafj anfangs 1858. Palb barauf tarn Bon 3üxid^, mo eine Pemegung

fdjon feit einiger Seit auSbrecßen ju moUen f4)ien, ein Aufruf ju einet

allgemeinen Perfammlung bet fdjmeijerifdjen ©eiftlicßen ber „freiem

Picßtung". Diefe fanb ftatt am 7. Ptärj 1858 in Olten. Die Pernet

tarnen fchüchtern unb mit großen Pebenfen. 3nnerer SBiberfprudj

jmifcßen ber theologifcßcn Ueberjeugung ber ©eiftlidßen unb bem reli*

giöfen Peroußtfein ber ©ebübeten unferer Seit einerfeitS unb anberer*

feitS bet PuSbrudSmeifc beä ©eiftlidhen im prattifdjen Pinte unb bem

gemeinen PolfSglauben mürbe aufgebedlt unb gezeigt, baß einmal hier,

um biefe tiefe ßluft ju überbrücfen unb einem früher ober fpätet ein*

tretenbcn, gemaltigen fRiffe ju begegnen, ein ©4jritt gefcfje^en, unb

baß man namentlich baS Polt über bie Pibel beffer auftlären müffe.

PIS ein Petner mit ängftlicßer Ptiene bagegen Pebenfen erhob, fagte

ber macfere Pfarrer fpirjel Bon Spließ: „@S muß einmal heraus!"

DaS mar baS rechte P3ort unb fagte Biel.

„Durch biefe Perfammlung gefräftigt, ftifteten bie Perner ber „freiem

Picßtung" bie fog. tßeologifcbe tircßliche ©efellfdjaft; aber bie

§offnnngen, bie ich auf biefe gefegt, mürben nicht erfüllt. Der ©egnet

große Uebermadjt fchüdjterte ein. Der Perein mürbe als ungläubig

oerfchrieen. Piele fdjeuten fidh einjutreten unb bie, bie brin maren,

fich frei auSjufprechen. 3a, im Scßoße beS PereineS, ba fielen frei*

bentenbe 5Rcben, baß manchem Gßriftenmenf4)en auS bctn Polte bie

Jpaare ju Perge geftanben mären, aber mit ben freiem Peftrebungen

hinaus inS Seben ju treten, baS magtc man nicht.

,,3d) mar lange Seit beinahe ber einjige, ber, bie fjeber in ber

£>anb, ben Äampf öffentlich führte. 'Jlur einer ftanb mir jur Seite.

3d) fcßrieb in Schulblätter, .Rircßenblätter, 3eitfchriften, bcfonberS aber

mar, ba für ben ffanton Peru fein .ftirdjeublatt ejiftierte, bie „Perner

Seitung" mein Organ. 'JJtand)e Prtifcl maren freilich ctmaö fcharf

unb gingen inS Sleifcß. Damit habe id) mir nicht Sreunbe gemacht,

begreiflich. Pteinc PmtSbrüber faßen ohnehin mit Schreiten bie ganje

Pemegung, Bor allem aber fdjeuten fte baS offene Söort. Darum haßten

fic baS fchmeijerifdje Organ ber freieren Pidjtung, bie „3eitftimmen",

feßr. Ptid) haßten oßneßin perfönlicß manche. PIS ©lieb ber Sßnobe

2ßun ßatte icß mir bureß mein freies SDort einft einflußreiche Prälaten

Oerfeinbet. Der ©rinim ber SionSmäcßter über meine Prtifel mar

gemaltig. . . ."
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2)ie Seubenj Stocher# in biefen Stampfen prägt ftc^ am beutlichften

in nadhftehenbem Sdf)lufsfat}e be# betreffcnben Siapitel# ber „Sßilger»

fahrt" au#:

. Unb wenn id)’# erleben follte, biefe 3eit, n>u man loafjr

unb offen bemSoIfe prcbigen wirb, wa# man mitgutem
©eWiffen unbgefunberSernunft prebigen fann, bann

toerbe id) mid) freuen, auch einft mein fteine# Scherflein baju beige=

tragen ju fabelt
!"

3öie „Serner 3eitung", an melier mitjuarbeiten ber nachmalige

Sunbcärat, bamal# fRegierungörat Starl Sebent mit Srief t>om

12. gebruar 1861 Stoker aufgeforbert hatte, ba# JchWeizerifdhe Solf#=

fdhulblatt, ber „freie Serner", ba# „Sagblatt ber Stabt Siel" u. a.

fafjen Stoker in ben Sauren 1858 bi# 1866 al# ipublijiften eifrig

ttjätig. 2)ie reine üuft ber Sergpfarrci 2lbeIboben hatte flotter, loa#

er fpäter bitter bereute, au bie Stultur 9llbtigen# öertaufdjt (1858), too

er fo wenig Sefriebigung fanb, ja mit bem kirnte perfid, bafj er ba#«

felbe 1861 nieberlegte, um bann furje 3eit at# 9tetigion#lehrer am
Seminar Slündjenbuchfce, bann wiebet auf (Sinlabung be# ^Regierung#«

rate# Ijin al# Stlafjhelfer in Süten a. 21. (1863/65) ju wirten unb

enblicf) ber Jtanjel gänjlid) Salet ju Jagen unb ber gebet ju leben,

fein Sontijiel nach Siel Perlegenb.

6in Unfall brachte bem „ruhelofen ©eift" bie 9iul)c beö Stirdf)=

h°fe# am 2Balbe#tanb ju Sern, am SUeihnadhtStage be# Sahre# 1866

Würbe feine irbifdje $ülle ju ©rabe geleitet.

2obc#af)nung begleitete ben lebten geberjug be# Streiter# für freie

2Bal)rt)eit unb wahren gteifinn. 2>ie bicf)tcrifdf)e 2lber, welche in bem
öben theologifchen 2öiberftreit ber ©eiftcr lange geruht hatte, fing nod)

einmal ju fdjlagen an, ber Stimmung ber Seele entfpredjenb, in

fdfjatfer, beifjenber, unb gelegentlich aud) Wieber in fpumor fid) ber«

lierenbet Sattjre:

Sin gaftnadjtöfpiel auf baö 3ahr be# £>eil# 1867. 3ur

breihunbert fünfzigjährigen Stinnerung an bie '«Reformation, bei 2. £>eet«

Setrif in Siel (1867) nach bem Sobe be# Serfaffer# erfdhienen. 6#

ift in Serfen geschrieben, in bramatifefjer gorm; bie Ijanbelnben Sßer«

fonen finb bamalige theologifdje unb politifdje ©röfjcn, bie heute noch

wieberzuetfeuuen finb.

S)a# gaftnadhtäfpiel hat ein Sor* unb ein 9tacf)fpiel, welch’ Untere#

hi« Sinn unb ©eift be# ©anjen zeichnet:
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Gä tritt „ein Starr" auf unb beflamiert:

3d) glaubt halb, fte mifjen alle nicht,

©oran fit ftnb, unb mag fit felbtr tooOen

;

®it einen machen ica^rüd) ein ©eflebt,

tilg tooüten mit btm lieben ©ott fie f^moQtn,

®afj er nicht ©li® unb ®onner auggefanbt,

®ie ße^er nicht ju Slfc^e bat Derbrannt.

®ie anbern fperren auf ihr rceiteö ©Jaul

Unb fd)rei’n, eg fei bie ©eit Don £rug umnaebtet,

Unb einer fpornt fo ftolj bort feinen ®aul,

älg bätt’ ibm ©ott allein bag jRecbt oerpac^tet,

3u prebigen ber ©eit bie ©abrbeit frei;

Unb ifi bocb felbjl er faum entfcblttpft bem ®i

!

®ie britten aber (affen ung im 3ro<>fe^
Sag mir noch glauben foOen. 2>iefer glaubt

8ln feinen ©ott, unb ber an feinen — ®eufel;

Den ©unberglauben bat man ung gtraubt

Unb roeijj bafür ung ©effertg nidjtg ju geben;

Bn’g 3enfeitg glaubt ber, an ein filnftig feben,

®o<b jener (acht barob, nennt’g eitlen ©ahn.

Der SWenftb, fagt biefer, ift oon @ott erftbaffen,

Unb meil er’g ift, bleibt eroig feine ©abn;

Doch jener hält fi<b nur für einen — äffen,

Unb menn er flirbt, fo ifl’g um ibn getban.

©o flebt’g — ein Sabprintb Doll ©djuM unb ®raug,

©ang babb(onif<b fiebt eg barin aug.

Die Sprachen ad’, bie burdjeinanber tönen,

Die SWeinungen, bie nimmer ju oerföbnen,

©ie bitben ein ©cmirr fo bunt unb fraug,

älg mär’ eg ein fiongert im — Starrenbauö.

3mar bin ich felbft ein Starr, allein man fagt:

Da§ Starren oft unb Jfinber ©abrbeit reben,

Die Startbeit ift ber ©abrbeit treue SDiagb —
ffig ift genug, ibr §ertn

; fcbliefjt nun bie — Stäben!

Die Rampen löfeben, unb eg fehlt an Del.

Doch halt ! wo® buftben bort btnaug gut Jbür

3®ei lange bunfle ©ebatten? ©er feib ibr?

3»ei ©timmen.
§ a n 8 ^olbein i<b!

3<b
— St if laug ©tanuel!

8
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®et Karr.

So bleibt, fo bleibt! $u, $olbein, mal un8 miebet

So einen regten — ©afiler Totentonj;

®u, SKanuel, fing’ mieber ®eine Sieber,

©djreib unfi ein SaflnadjtSfpiel,

bo$ _ bernif<$ ganj!

®ic gm ei Stimmen.

@4 ifl ju (lein unS Euer heutig Treiben,

Ein ennge8 ©efrädfg nur unb ©efdjnarr;

Um Euer Elenb leiblich ju befc^reiben,

©enfigt too^l not ber ,yanb ein — fimpler Karr.

Kn ben Sefet" timtet Kubolf Jfocf)er ba8 Scblujjtoott

:

„Klifjbeute nie^t be8 ©ilbeä magren Sinn!

S8 ifl ein S$erj, jebodj — im ©<$erj aud) Ernft.

2Bol}I mag e8 fein, ba§ idj — „ni($t roürbig bin“,

®ajj ®u oon mir hinfort bie — SEBabrljeit lernft.

Sud)’ fie bei änbern! ©ietleidjf, baß ®u bod)

$ier ober bort fie greiffl beim 3ipf*l nod);

®aS lBOlIt’ id) ®ir in biefem ©ilb nod) geigen;

Sebtoobl! ©on nun an toerb’ id) ernig fd)n>eigen!‘'

Klein Sätet i}°t SDort gehalten, et fdjroeigt feit 33 Sauren

(f 22. $>ejember 1860). Slnbere baten baä Erbe angetreten, um c8

ttieber Slnbern gu übetlaffen, wie eä ber ÜBelt Sauf ift.

Sern, im Januar 1899.

3tub. flotter, 9Ut=€berricf)tet.
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3of)ann Cubrotg tDurj^embergcr.

1783-1862.

^P^twoficnui Submig SBurftemberger mürbe am 25. jjebruat

1783 ju ©ern geboren unb am 1. ©lärj im ©lünfler ba»

* 3̂0?' fclbfl getauft, ©ein ©ater 3oljann ßubmig, mcldjer

ber auf ©fijtern künftigen Sinie feined ©efdjlecbted ange»

Jp f)örte, mar 1765 geboten, biente in feiner 3u{l£itb alö Offi»

& jier in ©iemont, hmrbe 1782 fianbmajor unb 1797 Cberft*

lieutenant bed ©egimentd Dberlanb, tarn 1795 bei ber lebten

„Surgerbefajjung" bed alten ©ernd in ben ©rofjen ©at unb unter

ber ©lebiation aud) in ben lleinen flantondrat. ?lm 1 . ©lftr§ 1782

batte er fid) ju 5Et)un mit SInna ©ufanna Katharina 2Dilb,

Softer bed Äaftelland ©braljam ju Srutigen unb ber ©eronifa

Salome Sötjttenbad), »erheiratet. Gin jmeited biefer Glje entfprof»

fened fliitb©laria, geb. 11. ©ooentber 1787, ftarb fefjon am 23. bed

nämlichen ©lonatd micber. Sie ©lütter mar eine licbendmiitbige grau

mit fdiönen feinen ©cficfjtdjügen, babei anmutig, geiftreidj unb lcb=

fjaft. 9lud) ber ©ater mar ein ©tann Don fd)önem unb ftattlidjem

'Üufjern, öerftänbig, mifcig unb allgemein beliebt. Surdj feine ©lütter

©laria ©teiger mar bad SBittif ofengut in bie Emilie 2Uutftem=

berget gebradjt morben, allein cd mar mit ben ©flidjtteilcn Don fünf

©efdjmiftern belaftet unb bad ererbte ©ctmögen bed and)

nur unbebcutcnb. Scnnod) berftanb cd ber ©ater ©Jurftemberger

burd) eine umftd)tige ©cmirtfdjaftung bed ©uted, Oerbunben mit finget

unb fpatfamer giifjrung bed £)audt)altcd burd) bie ©attin, feine Um»
ftänbe allmäf)lig ju perbeffern, of)ne jfemald irgeub mie erhebliche

©elbjufliifje aud befleibeteit ©taatdämtern erhalten ju fjaben. Senn
bad 3lmt graubtunnen, mot)in er gemailt morben mar, gab er fo»

gleich mieber ab, ol)ne nur bortbin übergcficbelt ju fein.

Sem jungen 3ol)ann fiubmig mären leine geminnenben ©orjüge

äufjerer Scfjönljcit befdjiebcn, bennod) fjatte « bei gefunber unb fräfti*

ger fionftitution ©ieled bon bem bätcrlidjen 2ppud. griitje fefjon

jeigteu fid) bei ifjm einerfeitd ein 9luebrud nicht unbebcutenber geifti»

ger ©egabung unb anberfeitö eine ftarte Criginalität, meldjcr bie

Gltern nicht entgegeutraten, fonbern biclmef)t iljre greube baran hatten,

ba ein foldjed ©emäljrenlaffen ber geiftigen unb fDrperlidjcn Gntroid*

lung bed Sofjned burd) beffeit erfreuliche .§erjcnd= unb ©emlitöan»
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logen ungemein erleichtert mürbe. Senn neben feinen ©eifteägaben

tnar Submig mit einer feltenen Reinheit beä ©emüteä unb einer jeber

Gmpfinbclci abljolben 2öcic^f)cit beä .£)erzenä auägeftattet, bie fid^ ganz

befonberä in ber IBeljanblung ber Siere zeigte. fflar
z-

58. beim SJlätjen

eine 2Bad)tel gcfd)nitten morben, fo nahm er baä 'Jiefl in fein Seit,

biä bie deine 58rut auäbradj
;
fanb er auf bem 20eg eine ©djnccfe, fo

fdjob er fie befjutfam bei Seite, bantit fie nid)t zertreten merbe, unb

nie öerfäuntte er eg, ben SBinter über für bie 'JHeifen Sutter ju

ftreuen. Sie 3agb mochte er alä eine ©raufamfeit gegen bie Siet«

rnelt nicht leiben.

Schon in feinen Änabenjahren fanb Submig ©efallen baran, fidj

lorperlicf) möglichft abjuljärten, maä er fo meit trieb, baß üiellcicht

fein SBachätuin barunter gelitten hat. 3n feinem Schlafzimmer rnaren

über Sag Sommer unb üöinter bie genfter offen, geheilt mürbe baä*

felbe nie; fein
sJtad)tlager beftanb auä einem Spreuetfad auf einer

niebrigen unb fcßmalcn 5Bettftelle. Allein auch fo mar eä ihm mit*

unter noch nicht einfach genug, benn in feinem fiebzehnten älterä*

jaljre fanb if)n einmal ein jfreunb beä fDtorgenä auf einer bünnen

Seele am SBoben liegen, fein ifopffiffen beftanb auä einem Sattel, unb

Zugebedt mar er mit bent gegerbten ffcU eineä frühem Sieblingä*

hunbeä. Seine füJtorgentoilette pflegte er mit SJorliebe am fpauäbrun*

nen zu machen. 3n ber größten SJtittagähitje gieng er oßne Jlopfbe*

bedung nach feinem bei ber Glfenau gelegenen SBabeplaß in ber äare,

mo er, ba er nicht fdhmimmen tonnte, jemeilen biä 100 laut ääfjlenb,

untcrtaud)te. Siefe äarebäber, bie er nur an ben eiätälteften hinter*

tagen auäfej|te, blieben biä in fein hoheä älter feine tägliche ©emohu*

Ijeit. flam er abenbä fdjtoeißtriefenb born ^euboben herunter, mo er

ben fineeßten beim äblaben beä fpeueä geholfen hatte, fo fictlte et ß<h

gemößnlid) zur äbtüljlung unter bie SBrunnenröhte.

3n feinem zehnten älteräjahr erhielt Submig zugleich mit zwei

3ugenbfreunben (ber eine mar Sllejanber bon 3toberea, ber

Sohn beä befannten Oberften biefeä fflamenä) bon einem fianbibaten

ber Sheologie SBaihmann, nachmaligem Pfarrer in Siegbach bei

58ütcn, feinen erften Unterricht in Seutfdj, Satein, ben Glementen beä

©riedhifchen, ©efchidjte, ©eographie unb etmaä Slrithmetit. Seinen

Gifer zum Semen bethätigte er bamalä befonberä baburch, baß er

gleichzeitig ben ßnaben ber benachbarten {familie ffanlhaufer in ben*

jenigen Rächern felbft Unterricht erteilte, in roelchcn er benfelben cm>

pfieng. 2Jtit befonberer 58orliebe trieb er ©eographie unb ©efchichte,

fpezicll preußifche Jhiegägcf<hid)te. 58on letzterer in hohent ©rabe an*
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geregt, war eS fein 3ugenbmunfcß, im preußifcßcn §ecte, loelcßeS ba=

ntalS nodj Dom SimbuS beS großen griebridj umftraßlt ttjar, Sienft

3u nehmen.

'Jtad) brei faßten ßäuSlidjen Unterrichts (am er nacß SegninS bet

Solle in’S |>auS beS Oberften Soberea, mie beffen ©oßn im 2Bur=

jtemberger’fcßen §aujc gemefcn mar. SDort mürbe er unter anbcrem

bon einem Pfarrer Sorbet and) in ber franjDftfdjen ©pracße unter»

richtet, bie er fid) gum fc^riftlidjeu mie münblidßcn ©ebraudß in ßoßem

Staße aneignete.

35ie curopäifdjen Kriege unb bie fuß ber Scßmeij näßetnbe Kata*

ftropße machten iebcm meitern 3ugenbunterrid)t ein @nbe. ?llS ®e*

neral Sonaparte im SoDember 1797 burcß bie Scßmeij reiste, ßatte

ber Sater Söurftemberger als bainaliger SegicrungStommiffär in

Starten eine Unterrcbuug mit ihm, melcßer ber Damals oicrjeßnjäßrige

fiubroig beiroohnte. 9luf bem Xifcßc lagen fianbfarten, unb im Ser»

laufe beS ©efpräcßS äußerte Sonaparte, Surgunb mürbe ftch gut jur

Scrgrößerung ber ©chrueij eignen. £ier fiel ber bis baßin ftill ju*

ßDrenbe Knabe fogleid) mit ber in lebhaften 2one gefprocßencn Se=

mertung ein, bie alten Dtömer hatten baS aud) fo gemadjt, juerft ben

Sölfern fiänber gegeben, bann ißnen t)intcrt)cr alles jufammen ge*

nommen. Sonaparte mar erftaunt über bie Scmcrfung beS Knaben,

mit meldjem er einige 2Borte fprad) unb bann jum Sater fagte, er

fei ein gejeßeiter 3unge unb cS fönnc noch etmaS auS ißin merben.

Sei ber 3nbafion beS alten Sern burd) bie granjofen befeßtigte

ber Sater SBnrftemberger ein Sataillon beS ^Regiments C6erlanb unb

mürbe im ©efeeßt Don fiengnau am Unterjcßenfcl Dcrmunbet. 'Jlocß

mäßrenb er im Selbe ftanb, mürbe in ber Sacßt Dom 4. jum 5. Stärj

1798 baS ÜBittifofen rein auSgeplünbeTt unb ber Sicßftanb nieberge*

madjt. Srau SBurftcmberger floß mit ißrem Soßu in’S Oberlaub,

mäßrenb ber Sater nach ber Ginnaßmc ScrnS als ©eifei für bie ben

bamaligenScgierungSgliebcrn unb beren Zugehörigen auferlegte Kriegs*

(ontribution mit ficben anbern StanbeSgenoffen naeß etraßburg 1

) ab*

gefüßrt mürbe, mo er meßrere SBocßen in £>aft blieb.

Sie Ungerecßtigfeit unb Srutalität, momit fein Saterlanb Don

ben gran^ofen ßeimgefueßt mürbe, machten auf baS jugcnbliche ©emüt

beS bamalS fünfzehnjährigen Knaben einen fo unauSlöfcßlicßen 6in*

brud, baß bet Söiberroille gegen alles SeDolutionäre unb bie Slbneig»

ung gegen baS granjofentum mit Metn, maS baran ßängt, in ißm

*) $it gamitiendjronif nennt auf Stile 184 bie Citabctte uon Sejanyon.
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jur atoeiten Statut unb ju einet eigentlichen Ghatattereigenfdfaftge**

toorben ift. SiefcS ©efüfel tritt in SBurftembergerS fpäterem Sieben

nicht allein in feiner ganjen 2)enf= unb HaublungSmeife unb feiner

.ttorrefponbenj, fonbern mitunter fogar oft auch in feinen gebrudten

Schriften ju läge.

9llö im Sommer 1802 nad) 2lbjug bet franjöfifdjen Gruppen

auö ber Sdjmcij ber 9lufftanb gegen bie Ijeloetifdje ^Regierung borbe*

reitet tourbe, befanb fi«h baS Hauptquartier ber Slufftänbifctjen im

SDittifofen, bei lucldjer (Gelegenheit ber Jüngling mancherlei Aufträge

mit Itjätigfeit unb Anteiligen) beforgte. Sei ber töcfdjiefjung bet

Stabt Sern am 18. September 1802 ftanb er beim untern £1)0*» als

Hauptmann oon 253crbt ba, mo jetjt beffen 2)enfmal fteljt, tötlidj ge*

troffen mürbe, unb half benfelbcn forttragen. Gr machte bann ben

fog. „Stedlifrieg" mit, bis berfelbc burd) bie am 4. Oftober üont

fran^öfifchen ©encral 9Japp überbrachte Drbre beS ftonfulS Söonaparte

beenbigt mürbe. ®on biefer Gpifobc feines SebenS fprach SBurftem*

berget noch alß ©reis ftctS mit SSorliebc; biefelbe förberte auch feinen

©efchmad für militärijd)e ®efd)äftigungcn ganj mcfentlich-

ilcine jmei 3al)rc fpätcr nahm SBurftcmbergcr als Wibcmajor

beS SataillonS ftird;berger an bem fog. Sofcnfrieg 1

) £eil, mobei er

am 25. fötär) 1804 im ©cfechte bei Soten burd) einen Sdjtife in ben

Unten Oberfdjenfel üermnnbet2
) unb alSbann in 3ürid) bei feiner

£ante oon fUleife untergebracht lourbe, mo er ein mehrmöchentlichcS

Jhanfcnlager ohne alles SBunbficbcr im beften Hunior überftanb.

SDegen beS iljm in 3iirid) allfeitig bemiefenen 2Bol)lmolleuS bel)ielt

SBurftembergcr biefeS Jtrantcnlager jeitlcbenS in guter Grinnerung.

fölit marmer Verehrung fchreibt er üon feinem 9lt)t Dr.

auch befreunbete er fid) mit bem £>id)ter 3)aoib H*fe unb SaOater*)

unb mürbe aud) mit bem Oberftcn ff in Sie r betannt, melcher ihn fpäter

in bie miffcnfd)aftlid)e Sluffaffung beS ÄricgSmcfcnS cinführte unb

SBurftembergerS lebenSlänglidjer üäterlichcr ffreunb blieb.

') Wan bcrftcljt hierunter bic 'JtieOcr(ct)'.aguno beS Damals im Kanton 3ürid) aus»

ßebredienen tttu|flanbeS ßeßen tue WebiationSjuftänbe burd) bie bamolißtn eibgen&ififc^en

lBef)örben.

*) Süurflcmberßcri SBrief Dom 29. Wütj 1804 an feine Eltern hierüber eerßl. im

®erncr lajctjcnbud) 1865 Seite 10 unb 11.

J
) 3)a ßb. D. ül'attemobl in (einet ®ioßrapt)ie 28urflemberßcr5 feinen SSormmen

nennt, |o ijt c8 fdjtoer ju laßen, meldjer ber Damals lebenben ftnße^brißen biefeS ©e»

fd)lrd)teS gemeint ift. 9ln ben berühmten fianjelrcbner Johann Kafpar }u benten, ßebt

md)t an, tocil bcrfclbe im QrUtfjat^r 1804 jdjon Ober Drei Sabre tot toat (t 2. Januar

1801).
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9lm 25. 9lptil madpte ft feinen etflen 9luSgang, um bem ÄriegS'

tat unb ber Urteilsfällung über bie fünf IKäbelSffißter beS 9luf*

flanbeS, SBiUi, ©cpnebelt, fjieberling, £anpart unb ©tob beijumopnen.

2>ie übet bie btei erftgenannten auSgefprodpenen XobeSurteile mürben

alSbalb nadj ©cpluß bet ©ipung boHftredt. Sfn einem Briefe ge*

ftept 3Butftemberger , baß biefe ©ericptSßpung ipn, ber bocp fein

©cpmäcpling mar, bis in’S 3nnerjte erfcpüttert pabe.

5Jtit bem nämlichen Bataillon flircpberger mailte er bie Xrup=

pen=9lufflellung bon 1805 mit unb berricptete mäprenb bcrfelbcn einige

Seit bcn 5)ienft eines DibifionSabjutanten. 2)urcp ginSlerS Bertoen*

bung trat er am 13. 3uti 1808 als fpauptmann in ben ©enieftab.

911S fold^er mar er bei ber ©renjbcfepung am Bobenfee im Sfa^T«

1808 unb bei betjenigen bon 1813 unb 1815 mit. 3m leptern 3aß«
mopnte et ber Befcpießung bon Rüningen bei, befjen geftungSmerfe

feinem Gpef ju fdpleifcn aufgetragen mürben.

£u $aufe mar SBuTflemberger feinem Batet, meldet im fleinen

SRat faß, in ber Sanbroirtfcpaft bepülflicp; befonberS betrieb er baS

©tubium feinet ßieblingSmiffenjcpaften mit großem ßifer. Born ge=

fetlfcpaftlicpen Seben hielt et fiep ferne unb mürbe beSpalb, fomie

mancher digentümlicßfeiten megen, für einen ©onberling angefepen.

3nt 3oßte 1807 fam bie ©tiftsbame ©räfin ©oppie be Sarrep
ju ipter ältern ©cpmefter, grau 2öilb, SöurftembergcrS Xante, auf

Befudp inS üßittifofen. X>ie uermanbtfdpafttidpe Bejicpung patte jum
großen ßrftaunett beS beiberfeitigen BefanntenfreifeS bie Verlobung

SöurftembergcrS mit berfelben jur golge. gtäulein be ßarrep, geboren

6. ©eptember 1784, gepörte einer gamilic beS SBaabtlanbeS an, melcpe

am .fpofe bon Cranien unb in ber Bermaltung ber pollänbijcpen .ftolo*

nien in Bnfepen ftanb. ©ie felbft mar .fjmfbame ber bermitmeten

iprinjeffin bon Cranien, ber ©cpmefter beS JtönigS gtiebriip SDilpelm

II. bon Sßreußen unb lebte in biefer ßigenfepaft in Berlin. 3" iprem

äußern Slujtreten bilbeten bie beiben Brautleute einen bottfommenen

©egenfap. BJurftemberger, an feiner ©emopnpeit äußerfter ßinfaeppeit

feftpaltenb, unb in ber ganjen Haltung unb H'ebenSmeife alles felbft

fonbentionetl angenommene BJefen abmeijenb, mar, menn audp bon

geiftbotlem 9leußern, bocp bon nidjtS mtniger als fcpöneit ©efidptS*

jügen unb gigur. gtäulein be fiarrep hingegen jeigte bie ganje (Sie*

ganj eines feinen unb bornepmen £>ofeS in iprem Stuftreten unb mar

babei fcpön unb blüpenb. SBie eS oft gefepiept, fo übten auep pier

äußere ©egenjäpe, meit entfernt fiep abjuftoßen, eine eigentliche 9ln»
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jiepungdfraft, toenn in ©eift, ©ernüt ober Gparafter bie Zuneigung

SBurjel gefaßt pat.

Um ißre £>anb Oergeben 31t biirfen, beburfte bie §ofbame bet

Suftimmung iprer ißrinjeffin, melcpe burd) bie Scpilbetung beä 93e*

glüdten neugierig gemaipt, bcnfclben felbft fetjen mollte. So muffte

SBurftemberger im |)erbfte 1808 nad) Serlin reifen, unb bafelbft eine

meprioöcpentlidjc ^offampagne befteßen. 6r mürbe fofort an ben

löniglitßen ^>of gejogen unb muffte in ber itjm }o fremben Sphäre
otjne SSerlüugnung feiner Gigenpeiten mit ber Sidpcrpeit geiftOoUer

Sluffaffung fiep gu benepmen unb 9lnerfennung ju finben. ^nöbefon»

bere etmarb er fiep burep feine metfrnürbige Siertrautpeit mit ben

Ginricptungen unb ber ©efdjidpte ber preuffiftpen Ülrmec baä Stnfcpen

ber ©eneräle in popem Waffe. SBeniger modjtc er fid) in feinem

Elemente füfjten, menn am .fjofbaü bie ^ringefjin oon Oranien ipn

aufforbern ließ, mit ipm ju tanjen, unb ber fleinc Sräutigam nach

•fcioffittc ber Ginlabung ber fdjlanfcn Jürftin geige leiften mufjte. 9tm

10. Utooember 1808 traute ber nochmalige Winiflcr 'ilncillon ba«

junge Gpepaar *m Saale ber ^rinjeffin oon Oranien. 3n ^Begleitung

beä ältern SruberS fiarrep reiften bie jungen fieute naep ber Scptoeij

ab unb ließen fidp bie nädjften 2’/, 3apre in SBittitofen nieber.

Sie Gpc mar eine burep gegenfeitige Zuneigung über bie filberne

fjoepjeit pinauS gefegnete SBerbinbung. Sie Gpefrau gab ipre früpe*

ren fiebenögemopnpeiten auf unb eignete fiep bie fiebenömeife ipreS

Wanned oöKig an.

Sluö ber Gpe gingen folgenbe ffinbet petoor:

Soppie geboren 30. September 1809, getauft ju Wuri am 14.

Oftober. Stlä finb cingefcpriebcn: fjert ^einriep be fiat*

rep, ©eneral unb .fjmfmatfcpaU bei ber Sßrinjeffin oon Oranien;

3pre fötiiglicpe fpopeit ffrau ffricberifa Soppia SDilpe Imine

'.ff rin jeffin oon 9t affau «Oranien; ffrau 9tatöperrin Su =

fanna SBurftemberger gcb. 2öüb, oon Ißern. Siefe Socpter,

auf toelcpe bie geiftige ^Begabung beö ißaterS in popem Waffe über*

gegangen mar, oerpeiratete fiep fpöter am 6. War^ 1855 mit ffrieb*

r id) Sänblifer Oon fpombreeptifon auS bem flanton ^üriep unb ftarb

alä SJorficpetin bcS SiafoniffenpaufeS in Sern am 17. 9lpril 1878. 1

)

Warie geb. auf Scploff Seüenburg ju ^heutigen 9. ffiooember

1812; geftorben an ben ©ieptern gu 'Jtubigen am 8. 'itpril 1817, unb

am 12. 9lptil ju Wuri begraben.

*) S. 6. 9Irt. SMnMiftr fltb. SSurfltmbttgn*.
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Suife SJilhelmine geb. ben 1., getauft ju Sluri 18. tDejem»

bcr 1818, bcrmähtt 14. 3anuar 1842 mit Seat Subolf Don
Sinner, Srchitcft.

fjanä Submig gcb. 18. 3uni 1820, getauft ju Sturi am 2.

3uli. Unter feinen Xaufpatfjen erfdjeint : S. .(?. fp. SD il heim
fftiebtid) Karl r i u ^ Don Saffau»0 tanien. Offijier in

roürttembcrgifchen XHcnften; Dermählt „im Scumiinftcr ju 3ürid|" ')

(sic) am 1. Sltiguft 1853 mit 3ulia 3ba uon Sad), Softer .fpein»

rid)8 auS fturtanb; et ftarb 7. Stärj 1884.

9tubotf gcb. 18. Sejcmbct 1825 ju Sern, getauft im Stünfter

ju Sern 11. Februar 1826, nachmals Stabtforftmeifter, uub gcftorbeu

im SBittifofen bei Sern am 19. Suguft 1888.

SIm 13. Slpril 1809 mürbe er in ben ©rofjcn 9tat geroäljlt, am
14. Stai 1810 alö Siitglicb bcr 3«>'ft ju Stiftern angenommen.

SBenn er im ©rojfen State baS SBort ergriff, fo tjafpelte er jebeömal

mit munberlicher @ilc bie itjm mibrige lange Xitulatur ab unb er»

medte baburd) üoriibergchenb bie £>eiterfcit ber Serfammlung. Sein

Sortrag mar lebhaft uub mnrbe nicht ungern gehört. 6r opponierte

u. a. gegen bie Slbfchlicfjung bet Kapitulation mit Neapel, meil er,

freilich im ©egenfatj ju ben meiften feiner Stanbedgenoffcn, über»

haupt fein ffteunb ber frcinbcn Sienfte mar. SDurjtemberger mar

SJtitglieb bcr Sdimellenfoinmiffion unb ber gotlfammer, bis er am
5. SoDember 1810 jum Dberamtmann nach Srtutigen erroählt

mürbe. $iefcr SDirfungsfreid in ber Sllpenlanbfdjaft fagte betn @e=

fehmaef unb bet eigentümlichen, ju inbioibuellcr Xhätigfeit geeigneten

©eifteärid)tung SBurftembergerS mohl ju. 3)abci muffte er mit ber

3eit fo gut 9tat jju hotten, baff er in feinen Stuffcftunben fid) noch

im ©riedjifchcn oerbollfommnen unb mit bem ©eiftlidjen bcö DrtcS

an gemiffen Sbenben bie gtied)ifcben Klafftfet lefen tonnte. SluS feiner

bortigen Slmtäführung feien folgenbe feine SDirffamfcit bejeichnenbe

2hatfachen angeführt.

2)a8 fj-rutigthal hatte eine eigene Schafrace, beren SBofle v»on ben

ßinmof)netn ^u Such beratbeitet mürbe unb unter bem Samen ffrutig»

tud) befannt mar. SDurftemberger beranlafjte bie Regierung, burd)

Srämien unb Xucbfchauen biefe Jabrifation ju heben. 2)ie Xuchfchaucn

ber 3ahre 1812 unb 1813 hatten guten Grfolg, bie Xiidjcr ftiegen

im Srei# unb cbenfo bie SlrbeitSlöhne. Such machte er jur befjern

Semirtfdjaftung bcr Steidjenbadjallmenb überaus oerftänbige Sor»

•) ßrfjtroStl ix. e. 288 .
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fdjldge, weldje fefjt Wol)lthätig geWefen Wären, allein, roic eS in foldjen

gälten meift gefdjieht, bei bet ©emeinbe als etwas neues nidjl 21n»

Hang fanben. Gr ^dtte ferner gcwünfdjt, bie Regierung ^ättc bie

beiben ber Sanbfcfjaft getjörenben SBirtfdjaftSrcchte angcfauft unb auf

eineä rebujiert. Sie Sanbfdjaft pflegte nämlich itjre SBirtfdjaftcn alle

bier 3al)re ju berpadjten, Wobei ber Grftcigerer bie Sanbleute frei»

galten mufete; biefe SeftechungSfdjoppcn beliefen fid) auf 160 fronen

bet einem 3inS bon 262 fronen. 2lm mciften SBiberftanb fanb ber

Slntrag 2DurftembergcrS, bie ©ifeungen ber ©emeinböbeljörben auS

bem SBirtShaufe anberSWohin ju bcrlegen. Sie „gute alte Übung ber

S3äter" fiegte auch l)ier gegen bie Wohlgemeinte Neuerung, hingegen

fefete SBurpemberger bie Aufhebung beS SonnerStag=3Bod)eHmarftcS

burd), ber unter bem Sorwnnbe eines SüodjengottcöbienfteS in fjru*

tigen ftattfanb, unb welchen bie Sebölferung aisbann in Stüffiggang

unb Söllerei hinjubringeit pflegte.

©atij bcfonberS Waren iljiit iprojeffe juwiber, unb er rechnete eS

(ich jur 6t)re an, bafe Wäljrenb feiner SmtSbauer nur jwei Srojefe*

eibe gefdftooren worben waren. 'JUS er einft einen Sanbtnann nicht

botn Gibt abjubringen bermochte, liefe er benfelben nicbcrfnieen unb

bie $anb emporheben, tjielt ifem aber einen fo langen 3ufpru(h in

biefer Stellung, bafe berfclbe enblid) ertlärte, er wolle liebet öont

Gibe abftefeen, wenn er nur Wieber aujftcfeen bürfc. Gin Gfeepaat be*

Iäftigtc bie 3uftij mit fllagcn auS bem eljelidjen Seben; SJurftem*

berget berurteilte enblicfe beibe in bie gleidje ©efangenfehaft, wo er

ihnen jum Gffen auS ber ©cfeüffel nur einen Söffet geben liefe. 9In

einem 'Hubieitätag liefe er fte wiebet feerauS; ber 'Btann mufete aber

bie grau auf bem 'Süden ben Sdfloferain hinuntertragen. 9lm gufee

beSjelben angelangt, warf er ^war bie grau hinter ben 3aun, baS

Gfecpaat nafem aber bie 3uftij nie mefet in Sufprudfe. Giitmal tarn

auefe ein Sauer, ber einen ißrojefe hotte, mit einem grofecn Sdfinfen,

mit bem er fid) baS 3Bol)lwolleu beS CberamtmannS ju erwerben ge*

bachte. 9US SBurftemberger bie 9lbfi<ht beS ©efdjenfeS merfte, be=

ftrafte er ben Setfurf) ber Seftedfeung, inbem er ben Sauer jo lange

ins ©cfängniS fehle, bis er feinen Schiffen ohne SJaffer felbft ge*

geffett hatte. Stofe biefer etWaS berbwriginetlcn Suftij blieb SDurftem*

berget bennod) bei ber Sebölferung beS grutiglanbeS in fefer gutem

Slnbenfen. Ginen SeweiS bafür bilbet nicht allein eine bon Gfercrbie*

tung unb Sanfbarleit ^eugenbe 3ufd)rift, bi£ it)m b£ i feinem Abgang

bon ben Sorgefefeten ber ©emeinbe grutigen überreicht Würbe, fon*

bern Woljl in noefe höf)crem 2Jlofee eine Gingabe ber bier SmtSgemein*
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ben Slefdji, ftrutigen, fReic^enbad^ unb Slbelboben an bie (Regierung,

Worin fie um eine SBiebetWahl ihres bisherigen ßberamtmannS unb

bie Slnnafjme berfelben burd) iljn nachfudjten.

9lad)bem SBurftembergcr im 3at)re 1817 Don feiner ßberamtS*

(teile in ftrutigen jurüdgefctjrt mar, bewohnte er furje 3«it baS jetzige

ö. SÖattentutjrfdje ©ut ju (Rubigen, wo er fein jüngftcS Döchterchen-

UJtaria öerlor (f. oben). (Radjbem er biefeö ©ut, wegen beffen Set»

faufS, wieber uerlaffen hatte, braute et ein 3aljt im obern Stocfmerf

beS SBittifofen ju.

Sltn 26. Februar 1818*) taufte er baS fpäter „SSBbfjloth" 9'=

nannte ©ut in ber Sdjojihalbe, baS er bis ^um £>crbft 1854 bemofjnt

hat. «uf biefem in bamaliger 3eit ungleich mehr als gegenwärtig

Don ber Stabt abgelegenen Sanbfifce üerfafjte er feine nod) anjufülj=

renben (Biographien, Weldjc iljin in ben 3eitungen bie fdjerjmeifc Se*

jeidjnung „(jJlutard) ber Sdjofj^albe" eintrugen, flaum hatte er fich

bort eingerichtet, fo üerlor er am 19. 'Jiooember 1819 feinen Sater,

ber an ben folgen eines unglücf liehen fJalleS, nach meldjem it)nt ein

jjufi abgenommen werben muffte, im SBittifofen ftarb.

3n feiner öffentlichen X£)ütigfeit War SBurftembergcr nad) betn

(Rücftritt Don feiner ßberamtmannftelle im fjrüljjahr 1817 wicber in

bie gollfammer eingetreten unb leitete üon ba an ben obrigfcitlidjen

3?nchfchieferbau am (Riefen bis 1822. Daneben hatte er, im (Jebruar

beö nämlichen 3al)reS jum ÜJtitglicb ber Sd)Wetlenfommiffion er»

nannt, aujjerorbcntliche Sdjwellenarbciteii ju begutachten. 3n biefer

3eit würbe er oielfad) für militärische unb 23crmaltungögejchäfte in

Slnfprudj genommen. 6r war 1821 ÜRitglieb beS ßbcrehegerid)tS,

1822 ber ßenfurfommiffion, würbe 1823 (4. Slugujt) in ben ftricgS»

rat gewählt, auö bem et aber fchon am 1. September gleichen 3ahre8

Wieber auStrat; hingegen arbeitete er 1825 in ber ©efcfjgcbungSfom»

miffion, jo wenig auch bie neue tfobififation feinem ©efdjmacf ju*

fagte. 3n feiner militärifchen 2aufbal)n rürfte er 1815 jum ßberft»

lieutcnant im ©enieftab üor, 1823 jutn Gl)ef bcö fantonalen Sappeur»

JTorpS, 1826 jum ßberften unb folgte 1830 bem ©eneral pinslet in

ber ßberftquartiermeifierftelle. $n biefer lebten ßigenfehaft loar et

SDtitglieb ber 3Rilitärauffid)töbef)örbe, weswegen er fich in ben 3ah=

ren 1830—1832 öfters in fiujern aufhielt. 6r nahm thätigen Slnteil

) 'Staium btr ltnkrjcidjnunß
;

baSjenige bcS ßaufoerttageS ift vom 20. 3anuar

1818; 8in!c§>, SluljcrtS» unb SifcabenSanfang oom 1. 9Rai 1818. (®«fl. (Mitteilungen

ber ttt. 'ämtsjctjrciberci '.Bern.)
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an ben Ißorbereitungen ju ber militärifdßen ßarte, tocld^c unter feinem

9ta<ßfolger, bem ©cneral Sufour, ßcrauSfant. ') Gnblicß t)atte er aud)

außcrorbentlidje lUliffioncn; fo mar er 1818 eibgenöffifeßer .ffommiffär

für bic ÜDaffcrBerßeetungen im SßalliS, 1827 JKegierungSfommiffär

für ben Sranb in 3rut’9e"< uub 1829 für eine ©renjbcrciniguug

mit SöalliS. SZÖurftcmbergcr arbeitete lieber in felbftänbiger Stellung

als in follegialifdjer, mie er fclbft einige 3aßre fpöter unter bem 4.

3uli 1835 Bon fieß fagt: „9ÜS 25ifaftericnmitglicb glaube icß uießt

„ in meinem fiebcu irgcnbmo große Gßre eingelegt, ober bei meinem

„ SluStritt auS ben SPcßörbcn Seßnfucßt nad) mir in benfelbeti ßinter=

„ laffeit ju ßaben."

35er tßätigc SöirtungSfreiS SDurftembcrgerS, mie Dieter anberer

Serner, mürbe burd) bie SBemcgimg bcS ^nljreä 1830 gebroeßen. GS

mürben jmar uidjt menige mieber in ben 5Hat gemäßlt, Söurftcmbergcr

felbft tmm 2lmte Xracßfelmalb, er Icßntc aber 1831 mit ber Dtcßrjaßl

bie 2i3at)l ab. Objdjon er bis baßin feiner 9?id)tung muß als liberal

gegolten ßatte, murjctle ber Itüibcrmille gegen alles IKcBolutionäre

bod) ju feft in ißm, als baß er fieß ßättc entfeßließen tonnen, unter

einer 33erfaffung ju bienen, bie er feinem innerften ©emiffen nad) für

Oermerflid) ßiclt. Scßon üor bem Slntritt ber neuen Scßorbcn ßatte

er feine Stelle als Gßcf bes fantonalcn SappcurforpS niebergelcgt,

unb infolge ber 2lbänbcrung ber GibcSformcl, mcldjc Dtaßregel bie

bernifeßen Offiziere bcS eibgenöffifeßen Stabes als gegen fie gerießtet

auffaßten, naßrn er im September 1832 aueß feine Gntlaffung Don

ber Oberftquarticrmeifterftelle.

'Jtacß feinem Austritt auS ben öffentlichen ©efdjäfteu jog fuß

Söurftcmbcrger inS Spribattcben jurüd. Gr laS feine 3 e ituncjen unb

bulbete je länger je meuiger, baß mit ißm, ober aud) nur Bor ißm

über spolitif gefprodjen merbe. 35cm unfrmßtbaren gronbieren gab

er fieß aber nicht ßin, mie Biele feiner StaubcSgenoffen. Seinem

©eift mar baS S3ebürfniS jur 2ßätigfeit angeboren. Gr Berticfte fieß

in baS Stubium ber ©cßßicßte, unb bie bem StaatSbienfte bcS SJater*

tanbeS entjogenen Äräfte mürben bet oatcrlänbifcßen ©cf(ßid)te juge»

menbet. 9tebft ber angeborenen Sorlicbe ju biefent fjatß, ber natür*

liehen Anlage einer leichten ffaffungSfraft unb eines crftaunlicßen ®e«

bäcßtniffcS, befäßigten ißn baju in befonberem 33taß bie in feiner

') $a5 9lät)ere barüber fi<tu in Rap. 1 bt# SötrfcS „bie idpoeiieriidie 8anbe§'

oermefiung non 1832—1864 (®ej<tiid)te Cer S)ufourfartt)\ tycrauSgcgcben »om eibgc»

nbjfijibcit topograptjiliben '-Bureau. ®ern. ®ud)bruder(i Slärapfli & Sic 1898.
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militärifcfjen Saufbatjn ertoorbenen .Rcnntnifjc unb ein in bet 6rfah*

rung Oielfad)er Sertoaltungägcfdjäfte gefdjärfteö Urteil.

Sie erfte Slrbeit, ioel<f)c SJurftcmberger an bie fpanb nahm, ift,

in intern Hauptinhalte jebod) umgearbeitet, baä juletjt crfchienene

2Berf „bie alte Sanbfchaft Sern". £)ätte er bie je Arbeit ba*

mala ju Snbe führen tönnen, fo märe berfelben ohne 3meifel bie

bernijdje ©efchichte felbft gefolgt, !t>etd)e ju jener 3e >t nicmanb bcffer

als SBurftembergcr hätte fdjteibcn tönnen. Seiber mürbe bie 3lrbeit

unterbrochen unb nie mieber in ber anfänglichen Iragmeite aufge*

nommen.

Sie gefdjichtöforfcbenbe ©efellfchaft münfehte bamal# ihrem Stifter,

bem Schultheißen Oon Stülinen, ein Senfmal ju fetjen burch feine

Sebenagefchichte unb übertrug bie Slbfaffung an SBurftemberger, mel*

djet biefelbe auä ©tünben perfönlidjer Pietät gegen ben Schultheißen

übernahm. Sie fd)öne Siographic: „Sebcnägefchidjte beä Schult*

heißen 'Jtifolauä fjricbrich oon fUlülineu, Stifter ber

fchtoeijerifchen gefchidjtäforfchenben ©efellfchaft," bilbet

ben 9. Seil beä fdttoeijerifd)en ©efdjichtäforfcherä auf baä 3aßr 1837

;

auä einem Sriefe beä Ißrofefforä unb £>iftorifcrä Jtopp an Söurjiem*

berget oom 29. 3uli 1840 erhellt, baß ber beutfdje ©efd)ichtöforfd)et

Söhntet betreff# biefer Arbeit fich gegen flopp äußerte, „noch fein

beutfeßer Staatämann habe Siographen gefunben, roie Stülinen unb

9ieinf)arb."

Siefer Ißublifation folgte im 3af)re 1840 ein Sßrobuft gefercht*

liehen Cucllcnftubiumä in ber ©efchichte ber ©rafen oon Such*
egg ober ber Sanbgraffchaft flleinburgunb unb alä jolche

ein Seil ber bernijehen £anbcägefchid)te oom 13. biä 15. 3ahrf)unbett.

Siefc 9lbhanblung, „Suchegg, ein h'ftorifcher Serfuch",
bilbet ben 11. Seit beä fchmei$erifd)en ©efchichtäforfdjerä ;

bie ©rünb*

lichfeit biefer 2lrbeit läßt (ich bem angehängten fHegifter Oon 378 be=

nulten Urfunben entnehmen, gelltoeget x,eloLte biefe Schrift unb

fügte bei, „um bie ©efchichte eine# fianbeä fennen ju lernen, muß
man Slonograpl)ien fchrciben." (12. September 1840.)

3fni Safjre 1841 folgte unter bem Xitel „fßachtgebanfen
eine# Snüatiben über fchmeijetifdje flriegetei" (Srud

unb Serlag ber Schmeighaufer’ jehen Suchhanblung in Safcl)

eine Schrift über bie Sutmidlung beä jdjioeijerifchen fltiegämefenä,

in roelcher bie ehemalige flriegäberfaffung ber Scßmeij ber mobernen

entgegengefetjt toirb. Sen Xitel führt bie Schrift baljer, baß SJurftem*

berget biefelbe auf feinem nächtlichen §cimmeg oon Xfjotbetg lonji*
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piert hatte, mo er jeben Wittmot feine beiben infolge ber fogenann*

ten „DtealtionSprojebur" mit ben fetten b. DieSbat, §aljn unb
£ut{ Don StaatSmegen'gefangen gehaltenen gteunbe, ben ©tultheijjen

fj i f dt) e r unb ben ßberften Df tarnet, befugte, ©ein Sürcherfreunb

fagt: „Die 2hbeit ift mcniger bie eines 3nbatibcn, als vielmehr bie*

jenige eines terngefunben Seteranen." Der Ißerfaffer meist fit batin

als ein grünblicljer Äennet ber flriegSgefchi^te anS. Den Ertrag ber

Sublitation {jatte SBurftemberger ben „jerlanbeSbäterten aargauiften

flatljolifen" beftimmt.

Sunmtht moUte er feine unterbotene Arbeit über bie bernifte

fianbeSgeftitte miebcr aufnehmen, ©o lange baS Staatsarchiv unter

SehenSfommiffar 2üt)fj ftanb, halte SDurftembcrger eS in unbeftränf*

ter Söeife benutjen biirfen. 3US aber baSfelbe in anbere §änbc über«

gieng, mürbe ihm bie bisherige Senutjung beftränft, maS SBurftem*

berget politifter WeinungSbifferenj juftrieb unb beSpalb baS 2lrtib

nitt mehr befudjen moUte. Damit mar feinem ©efcfjidhtötticrfe ber

gaben abgeftnitten
;

er ift bann auch, mie ju fepen fein roirb, Vor

feinem Dobe nid)t mehr baju gelommen, baSfelbe bis jur Drudfertig*

feit ju bollenben.

3m 3onuar 1842 lehnte er eine Anfrage £>urterS, ob er bie ®e=

ftitte ber berniften SRcbolution bon 1830-1831 fcbreiben moHe, ab,

ba bon feinem ©tanbpunfte auS unb in feiner Seit geftricbcn cS

eine Sarteiftrift gemefen märe.

3u Infang beS 3al)reS 1846 mürbe ber rüftige unb fonft fern*

gefunbe 5Jlann jum erften mal in feinem £ebcn bon ©djminbelanfäHen

heimgefudjt, bie jcboch glücfliterrocife ohne meiterc fchlimme gotgen

botübergiengen. 9tur flagt er beSmegen am 8. ganuar 1846: „ber

Slrjt habe ihm nidjt bloS baS £cfen unb ©treiben, fonbern fogar

„aut baS Dcntcn abgefteUt." ?lm 12. Sluguft ') beS nämliten gahreS

ftarb SöurftembergerS 83jährige, feit einer IHeihe bon 3ahren erblinbete

Wuttcr im Söittifofen, mo er fie bon feinem ©to&halbengute auS

täglit befudjt hatte. 9luS einem gleichzeitigen Sticfe geht herbor,

loie tief biefer Setluft ihn unb bie ©einigen berührte.

DaS folgenbc 3af)r 1847 brattc SEBurftcmbcrger bie SoHcnbung

feines .jpauptmerfcS über ben ©rafen Seiet bon ©ab open, auf

') So nad) bem gamilienregifter ber SBurgerlanjlei; naä) bem t>. Süurftemberger’«

{dien ftamilienbud), laut toeldjem tl)rc Ifrblinbung om 1. 3anuat 1«17 erfolgte, Bar

iljt XobeStag brr 11. ituguft 1846. (fflcfl. Mitteilung bon §rn. b Söurftemberger«

b. Steiger.) 3m bürgerlichen lotenrobel {inbet fich ber tobeSfall nidjt eingejd)rieben,

ebcnjoBenig in bemjenigeu bon Muri.
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beffcn gntfleßungögefcßußte ßier ein tafcßer Ueberblidt geworfen wer*

ben mag.

$ie ©efdjießte Sernö im 13. 3aßrßunbert war ein befonberet

©egenftanb oon Süurftembergerä 3otfdßungen, welcher ißn auf SPeter

bon SaOoßcn ßinleitete. SBegen ber befonbetn Scßwierigfeit beä auf

meutere fiänbet ficß auöbeßneuben SBirfungäfreifeö biefeS dürften

ßarrte bie ©efcßitßte beöfelben nodß ißres! Setfafferö. Unter bem

15. 3nni 1835 fcßreibt SBurftemberger, eä fei baä tiefe gingreifen beö

§auptgegenftanbeö in bie bernetifdße unb überhaupt in bie Weft* unb

ffibjcßweijetifcße ©efcßicßte, waä ißn ju biefer Arbeit geführt ßabe.

Sludj bet italienijtße ©eleßrte Gibrario, mit welkem SBurftemberger

feit 1833 in Serfeßt fianb, ermunterte unb ücranlaßte ißn, bie Arbeit

an bie §anb ju nehmen, inbem et ißtn unterm 9. September 1836

mitteilte, eä fei bieö audj ber Söunfcß beä bamaligen Äönigö J?atl

Silber

t

Don Sarbinien. 3n feiner Slntwort Oom 2. Oftober 1836

erflärte SBurftemberger, fid) aller Scßwierigfeiten biefer Stufgabe Wofjl

bewußt ju fein. 25entiocß leßntc er biefetbe nidjt ab, befielt ficß

inbeffen oor, juerft feine ©efcßicßte Sernö, an Welcher er bamatö noch

arbeitete, ju tioltenben. Sittein auf wieberßolte bringlitße Slufforberung

oon Üutin ßer entfcßloß er ficß cnblicß jur Slnßanbnaßme ber Slrbeit,

obfdjou ißm bie Scßwierigfeit nicßt entgieng, ben ©egenftanb in

beutfcßer Sprache ^u beßanbeln. SJtit großer ©elbfiüberwinbung un*

terjog er fid) ber Steife nacß Xurin im Spätßerbft 1843, um bie

Slrcßibe ju benutzen. SDort Würbe er feßr Woßltoottenb aufgenommen,

unb auch oom ßönig 3ur Safel gejogcn. gr ftanb in regem wiffen*

fc^aftlidjem Serfeßr mit ben Üurinet ©efcßicßtöforfcßern unb befudjte

öfter bie ©cfellfcßaftcn ber ißm befreunbeten Raufer, ©efcßicßtlicße

'.Mitteilungen über bie fjclbjüge oon 1799 unb 1800 jogen ißm, Wie

er ficß auöbrucft, „ein Ginlabungöungewittcr ju einem ruffifeßen ©e»

„fanbtfcßaftäbiner auf ben .£>alö, baö er fid) gerne teuer genug Weg»

„getauft ßätte." Sei biefer ©elegenßeit äußerte fid) ber gewefene

farbinifeße ©efanbte, ©raf Salujjo, gegen SBurftemberger baßin, baß

ber Oerftorbcne Staifcr SUeyanbcr I. Oon Stußlanb ißm fclbft auäbrücf*

ließ gefagt ßabe, er bereue feßr bie Slrt, wie man 1815 auf bem

SBiener Kongreß mit ber Scßweij üu SBerfe gegangen fei unb bie

Stedßte ber bamaligen legitimen Stänbe mißartet ßabe. ')

2115 33u[tration tiieju ocrgl. .Wttdblide eines alten SenterS* oon lfm. 3t.

B. fji(<t)er, Seile 275, 3<üe 12 Bon oben mit ber betreffenben Snmerlung.
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3n Xurin wohnte SBurftcntbergcr aurf) einer ©iftung ber tönig=

licken 9lfabemie bei.

Xa« 2Ber!, Weldje« nach bet anfänglichen 3bce be« SJerfaffcr#

nur eine Srofdjüre »erben füllte, much« burd) bie Sülle be« Stoffe«

ju brei Sänben unb einem Urfunbenbanbe an. Dtad) ber Sotlenbung

beSfcl&en im bereit« genannten 3af)te 1847 trat nun aber bie Schmie*

rigteit ber SjJublitation ein
;

bie ScrlagSbuchhanblungen ©chweighaufet

in Safel, Söeibmann in i'eipjig, Gotta in (Stuttgart unb IjJerttje« in

Hamburg Wollten ba« feinem ©egenftanb nad) für ein rontanifd)e«

Sublifum beftimmte Söetf nicht übernehmen. Ohne Steifet Wäre

bejfen Slbfatj gefeiert gewefen, wenn SDurfiemberget e« in franjßfi*

{djer Sprache gefdjrieben Ijätte, wa« für ihn leichter gewefen wäre,

ol« eä für 3lnbere war, feine beutfdje SKebaltion ju überfetjen. lilllein

et bitbete ftcfi ju feinem 'Jlachteil unb jutn Schoben be« Söctfe« ein

— wahtfcheinlich au« Slbneigung gegen alle« Sranjofcntum überhaupt

— er !önne Weniger gut franjöfifch fd)teibcn, al« e« wirtlidh ber Sali

Wat, unb ju bet Überfettung modjte er fid) auch nicht cntfdhlicjten.

So blieb ba« Uöert noch beinahe 8 3al)re nach feiner Sotlenbung un*

gebrudt; erft im 3af)*e 1855 übernahm ber Stämpfli’fche Serlag in

Sern bie Verausgabe beSfelben. Xie Ginleitung baju ift üom 3anuar

1856 batiert, ber Xitel lautet: „Seiet ber Zweite, ©raf bon
„Saüotjen, Siarlgraf in 3talien, fein V aug unb feine

„2anbe. Gin Ghataf terbilb be« 13. 3ahth un t>ert«, be*

„arbeitet bon S. SBurftemberger. Sern, Stämpfli SerlagS*

„hanblung 1856. griebrid) Sdjulthcji 1856". flönig Sittor

Gmanuel bon Sarbinien bezahlte bie Xrudtoften ') unb ließ ÜEBurftem*

berger am 26. Sluguft 1852 burd) ben injWifdjen Sinan^minifter ge*

worbenen Gibtario bie 3ufignien be« StauritiuSorben« überreichen,

bie er aber in feiner SlntWort bom 7. September fofort ablchnte, wa«
er bereit« mit bem ihm fchon bon .ffßnig ßarl Sllbert in 9luöftd)t ge*

ftettten SajaruSorbcn gethait hotte.

Überfettungen biefer Arbeit fflurftemberger« in’« granjßftfche

Würben anfänglich bon Statile in Dteuenburg beforgt, bann bon Stal*

let in ©enf unb enblid) bon Gramer. 9lud) für eine folcfje in’« 3ta*

lienifche halle eine italicnifche Xante, 2Jtabame Sleffara bi Sjkeöebe,

bereit« am 7. Sanuat 1845 ihre Xienfte angeboten. Xa« 2üerl cßa*

ratterifiert fich ol« eine ebenfo fleißige Wie grünbliche Stofaifarbeit

') So nad) Unflate ber bon 2l'urflcmliet0ct’fdjm Stamilicnc&iomt, iBäljrtnb bi«

uns ttorlifßtnbe bon igtrtn 15b. b. SSattenibQl* b. 33ie8ba<h bcrjafcfe ^Kiograppte biejtn

$un!t nicht auSbtttdlich ermähnt.

Digitized by Google



129

bet fcljwietigen 3eit, in welcher bicfer fjürfl gelebt, unb bet tJctft^tc»

benen gänber, in tüeldjen berfelbe gewirlt tjat. Mein fo ^o^bet»

bienftlich unb intereffant baäfelbe auch ift unb al« wichtiger Seittag

jut oberitalienifdfen ©cfe^idjte ftet« bleiben wirb, fo batf man ei,

Dom Stanbpuntte bet batertänbifchen ©efd^idjtöfdöteibung au«, bod)

bebauetn, bafj bet Setfaffet nicht liebet anftatt beSfelben eine ©e»

fdjichte bet Stabt Sern gefdjrieben hat. SBurjlemberget biirfte bieS

Dieüeiiht fogar felbft bi« auf einen gewiffen ©rab gefühlt haben, wenn

et unterm 6. 3anuar 1856 fchteibt:

„Unterbeffen bebaute ich bodj bie auf biefe Arbeit bergeubcte 3eit,

„bie ich Ju einem fruchtbareren heitnifchen S^ede hätte DerWenben

„lönnen unb foüen".’)

fJtacf) Sollenbung feine« Steter Don Saüotjen berfafjte SDurftem-

berget bie Siogtapljie feine« ihm am 16. Mguft 1848 burd) benSob

entriffenen ficben 3ahte ättern ffreunbe« Serntjarb ßmanuel Don SRobt.

Set Setluft bcSfelben bilbete für Söurftcmberger „eine unauSfüübate

„£üde in meinem geben unb in meinem gemütlichen Serlehr". Seibe

Stänner, ohnehin Don fpaufe au« in ihren ganjen £ebenäanfd)auungen

übeteinfiimmenb, waren eifrige unb geWijfenljafte §iflorifet unb trafen

auf biefem ©ebiete noch fpejiell in ihrer Sorliebe für bie Jlrieg«ge=

fdjichte 3ufammen (D. Stobt gab biejenige Sern« hetau«). 3n>eifello8

mufj auch noch jWifdjen beiben ein gatij befonber« enge« Sanb be*

ftanben haben baburd), bafj jeber Don ihnen, felbft in religiöfer Se«

jiehung butdjau« fchrift- unb gotteöglaubig, Äinbet hatte, bie barin

noch Weiter gehen wollten (b. Stobt’« Söhne .ffarl unb Stubolf —
f. b. 91rt. „JTarl Don Stobt" unb „Stubolf bon Stobt" — unb 2Dut«

flcmberger« ültefte SEoc^ter Sofie — f. b. Slrt. „Sofie Sänblifet

geb. SGBurftemberger"), Wa« fichcrlich ju manch’ tiefcrnfter $erjen8au8»

fprache jwifchen ihnen unb in ber fjolge ju einer echt chriftlichen Stil*

berung, Mllätung unb Sereblung ihrer religiöfen Mächten geführt

haben mag.

911« eg ftdj nun um bie Sfhiblilation biefer Siogtaphie hanbelte,

unb btefelbe anfang« auf Schwierigleiten ftiefj, unternahm e« bie ge-

nannte Mochtet Shitflemberget« ben Stud ju beranftalten, inbem pe

unterm 4. Sejember 1849 an ihren Sätet fchrieb: ,,G« iji fti^on

„manche« gelungen, nicht Weil ich e« gefdjidt angeftellt habe, fonbern

„Weil bet liebe ©ott feinen Segen ba^u gab". Sie Sorrebe trägt

’) (ein Siograpf) 8t>. b. Süaltenibpl (timmt biefem Urteil SDutfiembergerS

bei, cbfdjcm er gefleht, gerobe bet Celtur beä .fielet Don ©abopen* bie ^auptunreg-

ung jum eigenen ®efd)id)Hftubium ju berPanfen.

9
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am ©cbluß ba§ Saturn: „©djoßbalbe, ben 13. 3uliu8 1850"; bit

©djrift ersten 1851 bet Vuber unb Gomp. (3. flörbet) in Säern

unter bemSitel: „SBernfiatb Gmanuel b. Stobt. SebenSbilb
eine3Alt=93erner8al3©olbat, ©taatSbiener, ©efdjidjtS*

fdjreiber, 3citgcnoffc unb Augenjeuge bet fdjmeijeri*

d)enUmmäljungen. ©efdjilbertbon tt. Söurficmberget". 1

)

SEBäfjtenb Sßeter bon ©abopen in bet SJlappe fd)lief unb auf einen

Verleger mattete, übernahm SBurfiemberger bie Verausgabe einer bon

alt‘3tat8berrn flarl 3eerleber beranfialteten ©ammlung bernerifdjet

Utfunben (Codex diplomaticus Bernensis), meltbe nad) beffen am
28. 3uni 1851 in feiner Septjung am SJturtenfee erfolgten lobe auf

floften feiner Grben gebruett mürbe. SDurftemberger berbotlftänbigte

bie ©ammlung init feiner 'Ausbeute ber Sutinerarcbibe, fomie mit

berjenigen ber in Stuttgart befinblidjen Urfunben be3 beutfdjen £)r*

benö unb feprieb nebft bielen mertboUen Stoten bie Storrebe, meld)e

eine grünblidje Abbanblung über bie ©tanbeSunterjdjiebe unb bie 3eit=

tedpnung enthält. Aud) berfaßte er baju ein SlamenS* unb OrtSregi*

jter, moburd) bie fleißige ©ammlung an SBraud)barfeit mefentlicb ge*

mann, obfepon natürlitb für ben ©elebrten unb Jorfcper biefe rein

meebanifebe Arbeit fcineSmegS erquidenb fein tonnte. Gr äußert fid)

benn aud) in einem Sricfe, baß er biefeS IfJenfum am 9tad)tifd)e au8=

arbeite „— ein Siadjtifd) mie ein ©ad gefottener ©ägefpäbne nad)

„einer ©d)üffel fdjmadboller Sratmürfte". Abgcfeben bon biefem Sie*

gifterbanb, ber auch bie Abbilbungen ber Siegel enthält, beftebt baS

SDert au3 jmei Sättben Urtunben, bie fitb bom 8. 3ob^bun^frt bis

jum Sabre 1300 erftreden. Säßt auch bie florreftbeit ber Urfunben

bie unb ba ju münfcpen übrig, ba Söurftemberger, melier bie Ardjioc

nidjt befudjte, bie Originale nid)t bor fiep patte, fo ift nieptä befto*

meniger bie bon ibtn auf baä 3ecrlcber’fcpe äßerf bermenbete SJfüpe

unb Arbeit nad) betn AuSbrude Säernparb 3«rleber8 bon ©teinegg

(bcö jüngern SStuberS beS Vorigen) „eine faft beijpieUofe unb über*

menftplicpc".
2
) Seunod) mollte er bemfelben feinen Stamen niept bei«

fetjen, inbem er hierüber unterm 28. Januar 1852 an Sßrofefjor flopp

in 3iitid) fdjreibt: „Als Scnfmal 3cerlebcr3 barf feinStame aud) bem

„2Berfc niept fehlen unb meine atlfälligcn merita um baä SBerf merbe

') $ie(e unßemein anjieljenb ßcj<f)rictiene SSio^rap^ie t>at ber Schreiber biejer

Seilen aud) mit bem ßrbfelen 3uter<ffe jum Sntmurf (eine® CebenSbilbeS über Bern«

t>atb ötnanuel Bon Slobt in biejen Blättern (Bb. III. Seite 112—130) benutjt.

') Sie(ie Bb. III. biejeS SÖerfe* Seite 568, brittunterPe 3tilf-
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,,icp blofe bofüt geltenb machen, ben meinigen Don bemfetben ferne ju

„halten. Siefet überlange Flamen mürbe bie Srudfoften nur Der*

„mehren".

Ser 1. Sluguft be# 3ahred 1853 brachte ihm al# fteubige# ga«

milienereigni# bie Verheiratung feine# älteften ©ohne# §an# Sub*
mig mit gräulein 3ulia 3ba bon Sach au# bem Sßürttembergi«

fd)en. Um nun bem ©ohne SJUafj gu machen, »erlieg SBurftemberger

ba# feit mehr al# breifeig 3ah«n bemohnte Söpfelocpgut in bet ©cpofe«

halbe unb fiebelte am 1. Vobember 1854 in’# VHttifofen über, mo e#

ihm nun beftpieben fein füllte, feinen 2cben#abenb jujubringen.

SBie et fittj nach bet ßttoerbung be# SEÖpfelodjgute# feinen Vater

öerloren gatte, fo mürbe ihm nun abermal# nocp nicht bolle jmei

3ahre nach feiner Überfteblung in’# 2Bittitofen feine treue ©attin am
9. gebruat 185C burd) ben Sob entriffen — grabe in ber nämlichen

3eit, al# er bie ©enugtpuung gatte, feine Hauptarbeit über Veter bon

©abopen enblicg öeröffentlicgt gu fchen.
1

) Ser Verlufi feiner bortreff«

liehen grau erfdjütterte ign tief; in bet erften .Seit nad) ihrem lobe

fühlte er fteg bermaiöt mie ein Jtinb unb äufeerte ben Söunfcfe bon

ben ©einigen umgeben ju fein mie nie borher. 'Jtacp unb nach fanb

er fiep in feine Süitmerftellung, melcpe treue greunbe, namentlich bet

ihm mit ©ohneätreue ergebene Dr. ©chiferli, ihm berfüfeten. Vier

SBocpen bot biefem 2obe#fall gatte ign bereit# ein anberer in fegt

empfinblidjcr Söeife getroffen : ber am 7. 3anu“r 1856 erfolgte Hi”’

fepeib feine# bier 3apte jüngern greunbe# ffatl ßubmig Sfdjarnet,
geioefener Oberamtmann bon Vurgborf, eibgenöffifeper Oberft unb bei

feinem Höbe ^Jräfibent be# engem Komitee’# ber Vädjtctenanftalt, mit

melcpem SDurftemberger in lateinifeper Sprache ju forrefponbicren

pflegte. Um bemfelben in äpnlidjer SBeife mie bem ©djultpeifeen bon

Vtülinen unb bem ^»iftoriter bon fRobt ein Senfmal feiner treuen

greunbfepaft ju fegen unb gemife auch — toa# mir ficpcr aitnepmen

bürfen — um feinen eigenen ©cpmerj in biefem prüfungsfcprocren

3apre etma# ju bergeffen, berfafete er bamal# Sfcparner# Viograppie

(„Äarl Submig Sfcparnet. 911# Ut anuffript gebrudt.

Vetn, Vucpbruderei bon 6. fRätjer 1857"), bie im näcpftfolgen«

ben 3opte pcrauäfam unb nur für einen engem flrei# bon Vefannten

beftimmt mar. Vermöge feiner ©emiitdtiefe unb feiner marmer güp=

lung für bie Seibeit unb greuben Ülnberer patte V)urftem berget für

folcpc ©egenflänbe eine gang befonber# glüdlicpe geber.

*) ®a5 £atum ber Sorrebt lautet: ,3m 3anuar 1856*.
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2Bar auch feine ©efunbbcit lange Dortrefflicb getoefen — über

3at)n* unb Äopffiijmcrjen bat et fein ganjeö Sieben lang niemals ge*

flagt — unb ^atte if)n auch fein tägliches 2larebab, mitunter am näm*

litten läge jtoeimal genommen, in b°bem 2Jtafje gegen JfranfbeitS*

einflüffe abgehärtet, fo toieberbolten ficb bo<h im SBinter 1857 bie be*

reitö bot 11 3abrcn ftattgebabten Scbtoinbelantoanblungen. SJtebr unb

mebt erfd>ienen ibm nun alle 2>inge bom Stanbpunfte feines bebot*

ftebenben Heimganges, toie baS auS bielen SBriefen feinet lebten fie*

benijabte berborgebt. 2>enno<h tbibmete et biefe ibm no<b jugemeffene

Seit bet Umarbeitung feiner elften Slrbeit übet bie ©efchichte beS bet*

nifdjen ©ebieteö, toenn auch baS fRebigieren bem biebern, nun in bet

jtbeiten Hälfte bet ©icbjigerjabte ftebenben ©reife mebt unb mebt

mübfam ju merben anfieng. Söar bet SBegriff toobl noch Hat, jo

fonnte er bod) bie SBortform nicht finben; oft berurfadjte ibm ein

einjiget Satj eine fdjlaflofe 9tad)t. 3m Sab« 1860 mar et mit biefet

Slrbeit bis jut Stoche beS jäbringifcben SteftorateS über Sfurgunb

gelangt unb b°tfte baöfelbe nodj jum Schluffe bringen ju fönnen.

GS ttmt ibm nicht mehr befdjieben. 2Jtit toeldjer Selbftüberroinbung

bet bamalö bereits leibenbe ©reis gegen baS förderliche Grfd)road)en

anfämpfte, jeigt baS 3Jlanuffrif)t, beffen aUmdbtig mübfamer unb un*

ficherer merbenbe Hanbfchrift enblicf) mitten in einem Safce abbridjt. 1

)

einige 2Bo<ben üor feinem lobe, als et bereits bem Slblauf feines 79.

SUterSjabreS entgegen fab, gab er baS 'Dtanuffridt ab, im@efübt btr

Unmöglichleit, eS fclbft ju 6nbe ju bringen. So entfan! auS @nt*

fräftigung bem greifen Hiftonler bie gebet, toeldber baS, toaS er noch

an geiftigen unb förderlichen flräften befafe, bis in bie lebten Sage

feines ScbenS ber gemiffenbaften unb uneigennützigen erforfchung ber

oaterlänbifchen ©efchichte gemibmet batte — eine Sbatfadjc, toelcbe

fdjon allein auf bie Ulacbtoelt überjugeben öerbient!

ßinige gteunbe*) ber Oaterlänbifchen ©efdjichtSfotfcbung über*

') Xicje ®emertung Sb. n. 3l>atten»t|lS löfet aitnefjmen, bafj berlelbe )ur 3(9 btr

Sbfaffung feinet ®iograpt)ie — too^t im Satire 1864 — baS ©anujfript nod) perjön*

lieft cingefeftcu ftal, baSfelbe bamals alfo noft bortjartben unb leieftt auffinbbat roar.

Auf unfere im 9Hai unb 3uni 1899 erfolgte bieSbejUglicfte Anfrage bei $rn. ftarl 3iu*

bolf non ©inner in äilittigtofen unb btn Sftmib u. grämte (frUfter gitma $alp)

erhielten Wir ben ®cjfteit>, ba| baS SRanujfript fift »eher im ’Hrftio non löittigfofen

n o ft im Sefit; ber genannten SlerlagS^anblung befinbe.

*) Diefelben ttaren: ÜIIt.-Sieg.-tNat Sb. ©tbfft, gürfpreft R. ®. R5nig (|p5ter

®rofeffor), ©taatSjftreiber TOorij ». ©tttrlcr, Sgbert griebrift n. fDtUlinen*

SJtutaft, Sbuarb n. 'JBattenropl* n. Dieübaft, fßrof. @eotg 0 . Ul'pfs in 3Urift.

(6. bie Sortebe }um I. ®b. b. (Keift. b. alten Sanbfftaft ®ern).
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nahmen im ßinüetflänbniS mit bem Setfaffer bie Verausgabe beS

Sßerfeä, inbent Jie baö TTtanuffript mit möglidjfl geringen Seränbe»

tungen abbrudten, obwohl ffiurftembcrger iljnen freigeftcllt tjatte, nötig

fdjeinenbe Setänbcrungen nadj freiem Srmeffen anjubringen. 2öaS

jur Soflftänbigfeit ber 9lrbeit noch fehlte, mürbe burd) bie ©efällig*

feit ber Herren ©taatöfcbreiber 57t o r
i j üon Stiirler unb Ggbert

(Jriebrid) üon 57tülinen ergänzt, Sie crfdjien unter bem Sitel:

„@efd)id)tc bet alten Slanbfdjaft Sern öon 3. S. SBurftem*
berget. Sern. Serlag ber $>alp’fd)en Sud)l)anblung
1862". (2 Sänbe). Sie Verausgabe beS erften SanbeS erlebte et

nod), biejenige beS gtueiten nid)t mclfr. SaS 2ßerf umfaßt bie ®e*

fdjidjte ber burgunbifdjen £anbe ju beiben Seiten ber Slare üon ben

älteften 3eitcn bis jutn SluSfterbeu beS ,3äf)ringifd)cn VaufeS im 3a^re

1218.

3m fJloüember 1860 mürbe 3Durftemberger unüerfcf|cnS üon @r*

ftidungdjufäUcn ergriffen, meldje jmar nacbliefjen, allein bod) ben 9ln=

fang feiner SobeSfranttjeit bübeten, meldje fid) üon ba an in bem

ftarlen 57tann immer übermältigenber geltenb mad)te. Seib unb Seele

erjdjtoadjten jufeljcnbS, unb oft quälten iljn geljeimniSüotte 9lngftig=

ungen. Sei junefjmenbet 21ugenfd)lüädje pflegte er fid) beS ÜlbenbS

unb fpäter audj ben Sag über üorlefen ju laffen, mäljrenb et feine

fpänbe mit ©rbfett ober 'Jtufjfdjalen befdjäftigte.

3m ©efiltjl beö mel)r unb meljr tjerannaljenben SobeS lub er im

Vodjfommer beS 3al)teS 1861 feinen 9llterSfameraben SBtjfj,
1

) „mit

„iljm am nämlidjen Sag geboren unb im gleichen SBaffer getauft"

unb mit meldjcm er tneift feinen ©eburtStag ju feiern pflegte, audj

3ur freier beS adjtunbfiebenjigftcu unb ein jtoeitel
2
) ©eburtötagcS ein.

Sie üotfjerrfdjenbe Stimmung, in meldjer biefe fteine unb fonft nidjt

gebräuchliche fjeier üon ben beiben Srcunben 3ugebrad)t morben fein

’) fjriebrich Stubolf 2D l) 6 auS Pem (Bcfchledjte mit Per Cilie im ‘.Wappen (Sot)n

Pe5 RilrfchnerS Sranj 3o|ef '-RuPoIf 21*96 unb Per ®nna ßtifabeth geh. fianghanS)
Jünftig auf Stohren, getfl. 1. Slärj 1783 (SaufroPet Per Burgerfanjtei 9lr. XVI. £.77
— too btr Warne 91) ei § gefebrieben, ber Sag ber @eburt nicht genannt ift — ) mar

fpäter ßifennegojtant unb 1813 ©aljfaftor ju SDangen, berfj. 21. Oftober 1816 mit

ffaroline SfriePetife tKicfli »on SBangen, beren JBitlmer feit 19. 'Jtoobr. 1831, geflorben

4. September 1870. (Stammreg. III, ©. 1152).

*) fieiber nennt ». SöattentopU Biographie ben Sag nicht, an welchem beibe

fjteunbe biefe aufjergemBbnticbe geier oetanftalteten. Unjerer Berechnung nach mü|le

fie am 26. ober 27. 'flugufl, je nachbem man ben fich ergebenben halben Sag berüi«

Rchtigt, ftattgefunben haben.
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mag, erhellt wohl am beftcn auS bem lebten, turge gect borget am
21-3uti 1861 öon Söurflemberget an Dr. StaHle in fllmerifa geriet) 1

tctcn ©tiefe (ben er bereits nicht mehr fclbet fdhrciben tonnte), worin

er fid; folgenbetmafjen auSfpridht : „2>em, waS mir beborflc^t, fe^e

„ich getrojl entgegen, getrofter biefem Gnbpuntt, als bem bieHeid)t

„prüfungSfdjWereu Sleft bcr ßrbcnbat)n, bie id) nod) burdjwanbetn

„habe. ©telS war mein inneres 9luge nach oben gerichtet unb beburftc

„teitieS neuen GntfdjluffeS ;
aber meine neucften Gtlebniffe’) unb bet

„nähere Stnblid beöjeuigen, baS allen ©tenjdhen wartet, fyaben jenes

„innere 9luge »odj tlarer erleuchtet, als eS in früheren 3ahren war.

„Seift ge^e idt) mit crnfter ©ejonncnljeit, aber in getrofter 3uDerfidht

„bem Slugenblicf entgegen, bet uns allen wartet, mit 3u»erftd)t in bie

„Ijerrlic^en ©etf)eif)uugcn unjereS ©d)bpferS unb (StlöftrS, bie unS

„bei feftem ©tauben au i!jn jenen 2Bed)fel als einen für unS l)ö*hft

„gefegneten besprechen."

©eine 'iltjnung foHte i(jn nicht trügen. ©tittwod) ben 15. 3anuar

1862 um '/* 3 Ut}r fUlorgenS gicng bcr biebere @teiS auf feinem

»fiterli^en Sanbftjje SDiitifofen jur ewigen IRutje ein. ©nwefcnb

Waren bei feinem |)infdhcib feine ältefle Tochter ©ofic unb bereit

@atte, Welche bie ©ad)t im |>aufe gubrad)ien. SDer ©arg würbe nach

ber 2öol)nung beS GhcpaatS Sbänblifcr in bcr ©pbedlaube 9lr. 200

gebracht, wo für bie jahlreidhen Teilnehmer an ber 2eid)enfeietli<hfeit

mehr 9taum war, als im äöittigfofen. ©eine fterbliche |>ülle würbe

©amStag ben 18. Sanuar ’) auf bem fjriebhof SRofeugartcn beigefejjt

an ber uon ihm längft auecrfehenen ©teile neben ber ßfrabfiätte feiner

treuen ©attin. Son ©ielen betrauert, würbe ihm Don nah unb f
ern

manches fchrifilithe 3«ugniS bcr Siebe unb ©d)tung gejollt, baS feinen

^»interlaffenen ein wof)lthuenbcS Iflfanb beS HBohlwoüenS unb ber

©eteljtung war, welche ©iele bem teuren ffierftorbencn bewahrten.

SBurfiembergerS ©eftchtS^üge jeichneten ftch auS burch bie unDer»

hältniSmdfeig h°he ©tirn, gegen welche bie anbern Teile beS ©efidjtS

tlein erfchieuen; er war turg gewachfen, aber träftig gebaut, ©eine

SebenSweife war Don fpartanifd)er (Sinfadhheit ; er tränt nur SDaffer

') Ui)ft<t|<8 biefelbm feien, oitb ntsfii gejagt.

*) ®b s. ÜUatteniDgl nennt in feinet Viogtap&ie im Scrner JaftSjenbucb auf 1865

ben 19. 3anuat (bet 19. 3anuat 1862 toar ein Sonntag), alltin nad) ben Eingaben bet

Sermanbitn unb nad& bet ifhiblüation auf ber »ietten ©eite beS „3ntedigenäbiattc* für

bie Stabt Sern* eom 16. 3anuar 1862 fanb bie Venbigung SamSiagS ben 18. um
10 Ufjr Vormittags oont §aufe Siflbeefgaffe 9ir. 200 aus ftatt, toona<$ legtcreS ©atmn
febenfaßs ben Sorjug »erbient.

Digiti by Google



135

unb Wild), aucf) roofjl ettoa Siet, aber nie SDein, flaffee ober Jpee.

Sabei leipete er alg Supgänger Superorbentlidjeg bei geringer Salj*

rung; fo gieng et g. S. einmal bon Sugern in einem Jag nad)

§aufe mit einer Suglage bon nur gel)n flreujern. ©eine ßlcibung

toar dußerP einfad} unb trotte jeher Stöbe. Steifteng ging er oßne

Strümpfe; ben 4?ut trug er gemößnlidj in ber ^»anb. ^»algbinben

unb .jpanbfdjube perfjorregcierte er unb bat leipete nidp einmal alg

eibgenöfftfdjer Oberft getragen. Miller Sirniß unb jeglidjer SujuS

mären ißm grünblidj gumibet; alg fiujug erftbien iljm Stieg, mag

nitbt unbebingt notmenbig mar, unb im Ulotmenbigen bagjenige, mag

ptb mit nad) feiner Snpdp unnötiger dlegang barpellte. Sabei mar

er burdjaug nitbt geneigt, ben Segriff beg Sotmenbigen
irgenbmie burtb S n f p r ü dj e ber gefellfdjaftlidjen © t e 1=

lung mobifigiert gu feben. Siefen Staßftab legte er audj für

bag öffentlid)e Sieben an; er modjte fo menig ben Sujug im Stilitdr»

mefen, olg bei öffentlichen Sauten leiben, megfjalb er 3abte lang nie

bie 1840-1844 erbaute Sibedbrüde betrat unb lieber über Selb unb

SDalb 30g, alä baß er ftd) ber ibm unnötig ftbeinenben neuen 2ßorb=

laufenßraße bebient ßdtte. Sie dinfüfjrung ber Gifenbafjnen ') in

ber ©djmeig betrachtete er nur hö<hP ffeptift^ unb, mie atleg Seue,

bem ©etooljnteg, (Srprobteg unb gur Grinnerung ®ct)örenbeg tocidjen

muffte, burdjaug unftjmpatbiftb- Sinn für Slepbetif ftßien

ibm oöllig gu mangeln. Slumen unb ©aTtenanlagen fällig er nitbt

botb an; eine gute fianbfarte interefperte ibn meit mehr alg bie fdjönfte

©emälbefammlung, unb bie Seftpellung einer biporiftben SEt^atfadje

ober eineg Satumg ftanb ißm böb^r alg alle fdjöne Sittcratur.

3m ©egenfajj gu biefem fnorrigen Siefen ermangelte inbeffen

Slurftemberger bennod) feinegmegg gefetlfd)aftlid)er Seinbeit. Sieg

geigte ftd) befonberg in feiner Sebanblung ber Stauen, benen er eine

große, burdjaug geiftige unb bod)ritterli(be Serebrung mibmete, meil

er fte für oon Satur beffer alg bie 'JJtänner. Safür toaren

ibm benn autb bie Stauen banfbar unb gaben ibrerfeitg Semeife, baß

pe biefe Seborgugung gu mürbigen mupteu, mooon mandjeg Slatt

feiner binterlaffenen Äorrefponbeng unb fein in mandjet Steunbin

lebenbeg Snbenfen 3eugnig ablegte.

Sen ©runbgug oon Slurftembergerg <5bara^*er bilbeten eine

ptenge Slabrbeitg* unb ©erecbtigfeitgliebe unb ein unbebingter unb

') 65 ift ju bebauern, bei fl in s. Si'atlfnwtjts tBiograptjie nidjtS uerlautrt, ob

SBurftcinberBer bieje? nod) ju feinen ßebjeilen aud; in Strn eingefiltjrte SJcrtebrSmittet

n>irfli$ probiert habe ober nidjt.
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unbeugfamer Sinn für ba# au# göttlicher Sefiimmung ^erflicfeenbe

einige unb unmanbelbare 5lutorität#prinäip. SBa# biefcn brei ©runb*

begriffen in irgenb einer SBeife miberftrebte, baä bermarf er, unb

hierau# ergaben fid) auch feine ©effttnungen in Religion, ^Politif unb

SJIoral ganj bon felbft. Durdfau# religiös unb fdjriftgläubig befanntc

er, rna# er im §erjen glaubte, auch offen mit bem SJlunbe, mochte

inbeffen ein aflju gefliffentliche# unb auffällige# ,3utfcbautragen biefer

©efinnung nid)t leiben. ') Dagegen betätigte er biefelbe burd) feinen

ganjen SBanbel im öffentlichen unb pribaten Seben. Sein unent*

megter chriftlicher ©laube tjat ihm auch bie Sitterfeit ber politifdjen

ßinbrücfe, unter benen er breijjig Jahre lang gelebt hat, überminben

helfen.

Jn ber üßolitif nahm er ben Stanbpunft be# biftorifdjen Siechte#

ein unb leitete bie öffentlichen 3uffänbe auä mohlerroorbenen Siechten

her; toa# biefe irgenbraie beriete, mar für ihn Siebolution, unb toaö

auf Siebolution beruhte ober bamit jufammenhieng, ba# bermarf er

gtunbfählich unb fdjlechthin, mochte e# nun bon unten ober bon oben

herfommen. Die SolfSfouberänetät, ihm überhaupt fdjon al# ßtrun*

genfehaft ber Siebolution unfhmpathifch, ermangelte in feinen Singen

ber innern SBahrheit. 3m Staat#* unb SolfSleben, tote in ber

Sffolitif haffte er alle# Unehrliche, 3u>eibeutige, alle# Söittfürliche,

SiänfeboUc, Unorbcnttiche unb mar be#halb ein Sereffrer be# fjrei*

hetrn bon Stein, beffen Silbni# fein .Suim“ jierte, unb ein

gefdjmorcner 3einb So na parte ’fcher ©emalttjerrfchaft unb Söge.

SBurftemberger# SJtoralität mar burd) feine febon in ben Knaben*

jahren begonnene Slbljärtung unb einfacb*rauhe Scbenämeife, bie ihn

bor allen üppigen SluSfchmeifungen be# Jünglingsalter# fdjüfjte, me*

fentlich geförbert morben. Diefelbc jeigte fich gan,f befonber# in feinem

äufjerft glücflichen ehelichen Sehen, ßr fah mit Sied)t in ber gamilie

bie ©tunbfäule bet Staatsmohlfahrt unb in bet leichtfertigen ©ering*

fdjätjung biefer Serhältniffe ben Slnfang alle# StaatSberberben#.

Sei ber ihm angeborenen Originalität, melcher feine ßrjiehung

unb Sebenömeife freien Sauf liefjeit, mar allerbing# fein Gljatafter

auch nid)t frei bon ßinfeitigfeit in Sejug auf bie SJtcnjdjen unb im

Urteil übet bie Dinge, ma# mitunter um fo mehr herbortrat, al# er

gelegentlich SBert barauf legte, feine cinfeitige Denfroeife burch feine

§anblung#meife an ben lag ju legen. SlUein biefem 3uge gegenüber

) %iti mod)te jebcnfaflS aud) bet ^auptfadpl<4ifte ©runb fein, warum bie ttllern

2i*urf(emberger — im 'Anfang wenigftenS — fiep mit iprer pierin anbei* bentenben

Ionier Sofie ntipt gl tief) oerftänbigen tonnten.
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festen auctj bie guten Crigenfd)aften bet Solibität, bet pflichttreue unb

©eWiffenhaftigfeit nicht.

SDurftemberger» Srjie^ung hotte ihm Weniger gegeben, al» ge*

wöhnlidj Don betfetben Derlangt wirb; Schulen ^atte et nie befudjt,

unb bet ^auäunterricht war nicht weit gebieljen. 6r war 9lutobiba!t
im ftrengften Sinne be» SZÖorte» unb hoi e» burch auöbauernbe»

Selbftftubium weitet gebracht, atö mancher ©efchulte. 9Jtit Porliebe

trieb er ©efchidjte (Don berjelben fpejieU ßriegSgejchichte) unb @eo»

gtaphie unb al» fubfibiäre 2üiffenjd)aften für jene bie Wtathematif

unb bie Sprachen. 9ludj in ben Waturwiffenfchaften unb bet Sanb*

wirtfdjajt war er wohl bewanbert. Su biefer löielfeitigfeit Detljalfen

ihm jeine leichte jjaffungägabe, gtofjcr Schatffinn unb ein ftaunenö*

werte» ©ebächtni». So wußte er 93. com 13. 3ahrhunbert Don

jebetn 3af)r auSwenbig, auf welchen 2ag Dftern fiel unb berechnete

banad) bie anbern fird)ticheu Sefte.

911» .fjiftorifer ftanb SEÖurftemberger benjenigen ftorfchetn am
nächften, bie man mit bem Warnen ber urlunblidjen unb friti*

fd)en Schule bejeidjnct. 5)od) tritt er immer fchouenb gegen befte*

henbe Ueberlieferungen auf, unb ber warme, üaterlanbifche ©eift, in

welchem er jchreibt, hält ftch ferne bon Iritifchcr 9luäfd)reitung unb

hohler 'Jtegation. Seine £)auptrid)tung War ba» Ouellenftubium,
weiche» er mit einet ©rünblichleit, einem au»bauernben 3leiß unb

einer SDahrheitöliebe betrieb, bie ihre» ©leiden fuchten. Unb hoch

hat ber bejcheibene Wtann, ber fid) niemal» Dorbrdngte, immer nur

h'öchft anfprud)»loä Don feinen Seiftungen gebacht. ') hingegen mochte

e» woßl mit feiner 93ilbung»weife au» fiel) felbft heraus jufantmen*

hängen, baß er bie fjotfehungen unb Seiftungen 9lnberer lennen ju

lernen ftd) mitunter zu wenig bemüht hot, fo große unb wohlwollenbe

9lnerfennung er benfelben auch ju Seil werben ließ, Wenn er fte fannte,

unb mit feiner Dorjüglich ber Cuellenforfchung unb bet ßriegSgejchidjte

jugewenbeten Vorliebe, baß einzelne leite feiner SBerle ju eigentlichen

91b£)anblungen heranwachfen unb ba» richtige 93erhdltniß be» Sinjelncn

jum ©an^en uerloren geht.

SBurftemberger war mit Dielen ausgezeichneten ©efchidjtäforfchetn

feinet 3eit im Snlanb wie im 9lu»lanb nicht nur perfönlich belannt,

fonbern and) teilweife eng befreunbet, unb feine litterarifche ßorrefpon*

benj war eine ganj bebeutenbe. So in ber Schweiz mit Johann

') Sit^t Darüber |. Brief com 2. 3uni 1839 an ben Cberften S)aeib 9iüjd)e!er

in (Iaf$enbuc$ auf 1865 Seilt 42).
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flafpar gellroeger in ürogen, ffelij Ulrich Sinbinner unb

Oberfilieutenant 2)a 0 ib 3tüfd)eler in Zürich, 9?aid^ert SInbrea#

fpeufjler unb ^Jtofefjot 3 o^ann ©chnelDIRiggenbad) in 8a=

fei, ^ßrofeffor 3 ofefGutt)d) flopp in fiujetn, 5ßater baibett

SRegli, Senebiftiner=9Ibt in 2Jturi, ^ttter Urban 30B iniftörfer,

Giflercienferfonbentual in ©t. Urban, Sernharb Gmanuel Don
9i o b t , ©tanbeäfaffier flarl Subioig bon©inner unb 9Ubred)t

o. £fd)arner *b. 3LR ü l i n e n in Sern, Ißrofeffor ©eorge Slugufte

Statile in 'Jicuenburg, fjteberie be ©inginä=£afarra, fiouiö

be G^arriere, ^irofeffor Sou i3 Suil lemin unb Ifkofeffor 3eait

3acquc3 .fjijelt) in Saufanne, Gbuarb Stallet in ©enf. 3m
9lu3lanbe mit Dr. 3of)ßnn tJriebrie^ Sötjmer in ffranffurt a.

2Jt., 2B o l f g a tt g St c n 3 e l unb Oberbibliot^efar G^riftop^ fjricb-

rid) Don ©tälin in Stuttgart, ffreifjerr 3toth oon ©d) re den*

ft ein in flarlöruhe, Beo pol b Oon 3ian!e unb ©eorgfpeinrid)

Sjjerfj in Serlin, JÜuigi Gibrario unb bem Starquiö Don ©t.

Sljomaö in f£urin. Slber nidjt nur mit Stännern feineö filtere

tcar er in ftetem litterarifdjem Serfefjt, fonbern auch mit j ungern
unterhielt er fid) gern unb fudjte fie in ihren tjiftorife^cn Sorfdjungen

beftenä ju ermuntern unb ju unterftiitjen, fo mit ©taatöardjiDar

Storilj Don ©türler, Slbolf flaflljofer, Gbuarb Don SBat«

tenrot)l*Don SJiedbach 1
)

unb Ggbert fttiebrich Don Stü*

linen’) in Sern, mit Srofeffor ©eorg Don Söpfj in 3ürich,

Sationalrat Slnton t) i

1

1 p p Don ©egeffer in ßujern, Dr.

Heinrich ©eljer aus ©djaffljaufen, tprofeffor Safil $ibbet
au8 Stelä u. f. to.

3tod) möge bemerft merben, baf} bie Seiljülfe, bie Sßurftemberger

nad) anbern ©eiten 31t tDiffenfdhaftlid)en üöerten geleitet hot, faft

ebcnfo bebeutenb ift, ald eö bie Don ihm felbftftänbig ber Oeffentlid)*

feit übergebenen SL'erfe finb. ©0 lieferte er Seiträge 3U Gibrariod

ÜBerf «Monumenta Patriae», 311 ©inginä ®efd)id)te be# ^öhtingifdhen

JHeftoratö, 3U Süfdjeler# ©d)tDei 3ergefd)i(htc, 3U flopp# eibgenöffifd)en

') ®erfelbe Dcrfafete bie Ijier bereits me$rfa<$ genannte Biographie SOurfiembergerS

im Berner Iajd)enbu(t) von 1865, „ein TO u fter- unb TOeifterftluf ber (Sfjaraltcriftif",

mir fie 3- Sterbt in feiner SDenfjdjrift jur Sdjäfjrigen Stiftungsfeier beS bern. f/iftor.

SereinS (S. 48) nennt. 3n feinem gweiten Beile beS fiebenS tÖlurfiembergerS oon

1830—1862 Ififct hingegen biefeS fonft öortrefi lidje 2ebenSbitb mitunter eine gemijfe

Ueberfictitliqiteit unb ^Uanrnfigigleit rtroaS oermifjen.

’) Xerfelbe mibmete tUlurftemberger einen ausführlichen 9ietro!og in ber „ttibgen.

Leitung" Dom 17. gebruar 1862.
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SJünben. Der romanifchen ©efetlfchaft roar er für Verausgabe beö

GartulariumS oon Saufanne, bem 33ibliotf)efar 33öf)mer für biejenige

beS ÜTlatt^äuS üon Aeuenburg be^ülflid).

63 fe£)lte Söurfiemberger beim auch nicht an ber Anertennung,

roomit bie Söiffenfchaft in befd)eibener 30eife ihre fförberer ehrt. 6r
mar (Shrenmitglieb ber gefdjichtsforfchenben ©efeUfchaften ber roma*

nifd)en Schmeiß (1850, 27. Auguft), oon ©enf (1842), bon SBafel

(1849), beS fünförtigen SereinS, forrefponbierenbeS 2Jtitglieb ber lö=

niglichen Deputation für ©ejchichte in Durin unb beS Deutfd)en ©e*

lehrtenüereinS. Der .König oon Sarbinien ehrte ihn burdj 3ufenbung

eines GjemplarS ber Monumenta Patriae.

Die 33ereiu3tbätigfeit unb baS iBereinSmefcn überhaupt mären

meniger feine Sache.') 6r gehörte jroar ber oon bem Schultheißen

0. fDtütinen 1812 geftifteten „Schtoeiaerifchen gefdjichtSforftheuben ©e*

feHjdjaft" an unb lieferte für biefelbe bie bereits genannten ^Beiträge,

mollte jeboih — unb bicS jmeifelloS haoptfächlich megen ber Schroff*

heit feiner Politiken Anficßten, bie er ohne meitercS auch in baS

miffenfchaftliche Sieben übertrug — roeber ber im fperbfte 1840 geftif*

teten „Allgemeinen gefd)icht3forfcbeuben ©efeüfchaft ber Schmeij", nod)

bem im Sommer 1846 gegrünbeten „Viftorijchen Serein beS KantonS

Sern" beitreten, ja er lehnte aud) bie Sßahl in bie Kommiffion jur

Verausgabe ber Fontes rerum Bernensiuni (SBernS ©eidjichtSquellen) ab.

Allein abgefchen oon biefer etroaS fc^roffen Ginfeitigleit mar
Sfflurftemberger burch feine ©rabheit, feine Spflichttreue, feine ed)te

grömmigteit, feinen auSbauernben glei&, feine große Pietät unb feine

ihn namentlich eßrenbe Sefcbeibenljeit ein echter Siebermann oon altem

Schrot unb Korn; mochte er auch mit mehr ober meniger Stecht feinen

ältern unb jüngetn 3eitgenoffen als ein „Original" üorlommen, fo mar

er nichtSbeftomeniger, auch abgefchen oon feinen mifjenfchaftlichen Sei*

ftungen, für biefelben babureß ganj befonberS bebeutfam, „bah er in

„einer genufjfiicbtigcn unb Oielfach aerftreuten Seit baS feltene Scifpiel

„eines 2Jtanne3 gab, ber, inbem er feine äußern «Bebürfuiffe auf ein

„SßenigfteS befchräntte, allen hößern Seelenfräften ihren Spielraum

„gab unb feine Grbentage jum AuSbrud jenes alten, emig mähren

„SöorteS machte: Animus incorruptus, aeternus, rector humani

„generis, agit atquo habet cuncta, nequo ipso habetur. (DaS emig

') Sttpe hierüber auf ®. 40 unb 41 ber genannten !8iogcapf)ie
ä
Wf ' ‘Huljüge non

Briefen 3eUroeger5 an ilüurftemberger Bom 24. Sept. unb 25. Ollober 1841.
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„©eiftige im 9Jtenfd)en, ber SJerbetbuiS entjogen, regiert bie SBelt,

„betjerrj^t unb befitjt MeS unb wirb felbft nicf)t Beljcrrft^t.)" ')

Jlufjer beit bereits im Xefte genannten ^aupttoerfen SBurflembergerä

ffi^rt fein Biograph Gb. 0 . SBottenrotjl* D. liieSbacb auf Seite 35 beS ferner

lafcbenbucbeS non 1865 noch fotgenbe, anfdjeinenb felbftänbig etfdjientne

{feinere ©rofebüren an:

1) ßritif ber ©djrift $ifeli’S über bie Gnlftebung ber eibg. Bünbe.

2) Slbbanbfung übet ben Ginflufj ber firieggfübrung fJriebridb'S I. (jeben-

faflS ®ruc!ftbfer für II.) auf ba8 febroeijerifebe RriegSroefen.

3) Über bie btrnifcbe 3{hnt* unb tfinanjreform.

4) Über ba8 97icberfaffung8toefen.

5) Über bie fReuenburgerfrage (1850).

6) Überfebung ber Schrift beS penn ®ingin8 Aber bie aargauif<be

flloflerfrage.

7) Überfefcung ber Schrift beS £>rn. Dr. Bföfch in Biel über f3antbei8mu8.

Seiber ift e8 mir bis fe|}t (3uli 1899) nicht gelungen, biefeiben, mit

ben folgenbcn jtoei Ausnahmen (roelthe noch baju o. SBattemoplS Angaben,

bie bi« beinahe etmaS flüchtig unb ungenau ju fein fsbeinen, jiemlicb

mobiftjiertn) auSfinbig machen ju fönnen, meber auf ber Berner ©abt*

bibfiotber, noch im SBurftembergerarebio im ©cbfoffe SBitligfofen. Unterm

14. 3uni 1899 fdfreibt mir ber fefjige, oon mir bieferhafb am 9. SDiai

münblicb an gefragte SBefi&er Don SBittigfofen, £>r. ß a r l 9t u b o l f o. ©inner,
e8 h«be ihm trob mehrmaliger 9tachforfcbungen n i eb t getingen motten, bie

oon mir be^eiebneten ©ebriften unb Überfebungcn auSfinbig ju machen. 3n>ar

habe er eine größere SSrofc^üre gefunben, bie fleh auf bie aargauifchen

RI öfter beziehe, biefetbe enthafte jebod) (eine einige Eingabe barüber, bo§

fle eine llberfebung ber bejüglidjen franjöfifcben ifbhanbtung beS §rn. d.

©inging fct. (9tt. 6).

2Ba8 92r. 3 betrifft, fo finbet ftd) auf ber Berner ©tabtbibliothef

(H. XXII. 146) eine ©rofe^üre: „Bemerfungen über ben neuen 3«bnt!@£fe tJ{8 '

Gntrourf unb bie fjinanjreform im Ranton Bern. Bon 9t. BJurftemberger.

©tabt.SehenS'Gommipr. ©ebrudt bei flarf Dtüber 1840.“ ®iefelbe bat

alfo nicht ben §iflorifer Oberfl 3. Sub. SBurftemberger jurn ©erfaffer,

fonbern $ertn ©iuteon Subtoig 9tubo(f o. 2Butflemberger» o. ©teiger,

fpäter ©räflbent ber Dbermaifenfammer, toa8 berfelbe mir übrigens felbft

betätigt hat.

') ©cblufscootte bei 'JletrologeS oon (5gl>. griebricb oon TOüIinen in ber (SiDflenSjf.

Rettung 9lr. 47 oom 17. gebruar 1862, Seite 3, Spalte 1 in ber Witte.
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Duellen: Cbetft 3ol)ann Subrnig ©urftemberger. 6in bernifc^eS Eljaraflerbilb.

Sion ®b. B ©alttnrotjl* n. ®ie5bad). ferner taftynbudj auf baS 3abr 1865, S. 1— 65.

— ®ie B. ©urfltmherger’fdie gamilienel)roni!. — 6ibgenöffifd)e ,‘jnlutifl 61t. 15 Bom
16. 3an. unb 51r. 47 Bom 17. geb. 1862. — Sittjclne, bie $erfon beS 8iograp$ierten

belreffenbe aufjoiebnungen in bet 8rojdjttre: .gbcnejer aber: gflnfjig 3al)re beS

®iafonifienl)ouieS 8ern. 8on 3ol). griebr. ®aenbli!er. Bcrlag beS ®iafoni[ien&aufeS

8ern 1894.' — ©efl. ©itteilungen ber Herren 3. g. ®aenblittr, Karl SKubolf Bon

©inner unb B. ©urftemberger* u. Steiget.

91. b. DicSbad).

HTorij 3fcnf<J?mi6.

1850-1878.

aä gut bürgerliche ®e=

fd)led)t 3fenfd)mib
Don Sern, baS nad) 9ln»

gäbe beö SBerner Surger*

buched fd)on 1448 Dorfommt

4 unb gegentoärtig auf ©d)uh*
m Ottern jünftig ift, führt

laut ben alö authentifd) geltenben

©taminregiftern ’) ber bernifchen

SJurgertanjlei als Süappen in

5Hot ben Dberlörper eines blau*

getleibeten unb ttteifjeS ©djurj*

feü tragenben ©djmiebeS, tuelchet

in feiner 3led)ten ben gefdjulterten

©dfmiebetjamtner hält unb bie

fiinfe in bie ©eite ftemmt. Die nämliche Cuelle geht jurücf bis auf

£>anä 3f enfdjmib, Ißrebitant ju ©ifeien, 1609 nod) ju ©djmi eben

<1 ©tanimregiftcr 8b. II £—8, S.481. ®iefelben geben ftetS nur ben ©appen*

fdjilb ohne §elmjier. ®a« ältefle ©aBpenbueft bet Burgerfanjtei jeigt ben ©ann gelb

getleibet, baS n. © U l ine n ’ fd) e ©appenbud) giebt if)rt blau mit gelbem ©d)ut}"

feil, aber als Sdjilbfarbe Silber, bie §elmjier in ben ndmlidfen garben. ©erobpnlie^

gelten bie burgerlidjen Stammtegifler aud) betreffs bet ©appenbarftetlungen als

auttjenlilefj.
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jünftig unb geworben 1612. Set ißm finbet fitß folgenbe 91011} ein«

getragen

:

„Cbftßon brefeS ©efcßlecßt burcß fein ©efcßlecßtäregifter nidjt

„butßftdblicß ßat et}eigen fönnen, baß ein Stammbater im ^Regiment

„ober öor a. 1600 künftig gemefcn fei, fo ift bodj nießt bejtoei*

„feit toorben, baß baöfelbe ein altburgerlitße# £er =

„fommen ßabe, inbent barau# in begangenen 3aßrßunberten

„nießt nur al# Surger jilnftige, fonbetn felbft im Regiment gemefett

„ftnb. 35iefemnacß ift felbige# bon 5Rätß unb Surgeren r e g i nt c n 1 8

»

„fäßig erfennt morben ben 17. fütartii 1701."

liefet £mn# tourbe butdß jloei Sößne Stammbater jloeier Uinien

be# ©efeßlecßte#, einer dltern burcß feinen, toie e# fd^eint erftgebotenen

Soßn Salomo n, Scßulmeifter }u Süren, unb einer jüngern burcß

feinen naeßfolgenben Soßn Sabib, Srebifant ju Ucriton 1636 unb

gcftorben 1639 im 9tlter oon bloß 33 faßten. Diefcr jilngcrn 2inie

nun gehört ba# in ber Überfcßrift genannte gamilicnmitglieb an.

Storij Söilßelm Sifenfcßmib mürbe af# ber jüngflc bon brei

Stübern am 4.') 9iobember 1850 ju Rönij bei Sern geboren, ©ein

Sater SRubolf 9Jlorij 3fenfdjmib, geb. 5. Dttober 1813, berßeiratet

am 24. Mai 1844 ju fffrciburg im llccßtlaiib mit Sopßie fRofa

2)aler, 2ocßter fiubmig ffriebricß# bon $utlacß im ©roßßerjogtum

Saben, mar Dr. med. et chir. unb mcßrere Saßre Srjt in Rönij.

25ie altern biefer (Sße cr.tfproffenen Rinber mareti: 9Jtorij 9lbolf,

geb. }u Rönij 8. 9Jtai 1845, fpäter Sanlier, gcftorben ju Sern 17.

9lobember 1884 mit §intcrlafjung bon bier .Rinbern au# jtoci Sßcn;

fRubolf fRobert, geb. bafelbft 5. 9lpril 1847, gcftorben unbcrßeiratet

ju ©ern in Saicrtt am 9. 9Kai 1871; Sofie Sertßa, geb. bafelbft

3. Sejcmber 1848, aber bereit# im Slugufl 1849 bafelbft toieber geftorben.

5Da ber flctne Siorij fdßon in feinem früßeften Rinbeäatter oon

außerorbcntlidß jarter unb fcßmädßlicßer Ronftitution tuar, fo mdre e#

für ißn ein großer Sortcil gemefen, einen 91rjt jutn Sater ju ßaben,

ber nießt nur feine geiftige, fonbetn aueß ganj befoitbcr# feine pßpfifeße

Gntmicflung mit funbigem 9luge bcobadjtet unb butd) bic nötige Sorg=

falt in ber Seßanblung geförbert ßätte. 2lber bic göttlicße Sorfeßung

ßatte c# anberö bejdjloffen: 99iorij ßatte nod) fein erftc# Scbenöfaßr

nießt boUenbet, al# fein Sater, nur 38 3aßre alt, am 28. September

1851 ftarb infolge Grldltung in einem anftrengenben Slilitdrbienftc,

*; am 5., toi« ber nnS borliegenbe 'Jicfrotog Bon $rof. Dr. 'Perttj nngictit.

6. ©utger-Saufrobel XX. Sette 56.
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Wellen ex gleich nad^ einer im ©ommet beä nämlichen 3a!jted mit

Gtfolg gebrausten flur im Sabe Söeißenburg hatte mitmacf)en mfiffen.

9tiSt genug baran, ftarb nur jtoei Sage fpäter fein einer älterer

Oheim Sta rt Stubolf, Dlotar, am 30. September 1851, unb fein

anberer, ebenfalls älterer Oheim, SRubolf SBilhelm, aud) 9totar,

am 23. SJtai 1854, als Slorij nod) feine btei 3aljte jählte.

9tad) bem Sobe beä SaterS »erliefe bie Slutter Jlönij unb jog

naS Sern, h>o fte mit ihren 3 flnaben eine Söohnung an ber Speiser»

gaffe bejog. Einige 3a^re fpäter ftarb am 17. 3uni 1856 im 9Uter

öon 73 3at)ren Storijenä ©roßbatet, ber ^Jrofeffor unb 3nfelmunbarjt

3Da»ib Slubolf 3fcnjd)nub unb bermadjte feinen brei ßnfeln

9lbolf, SRobert unb HJtorij baä ju 100,000 ffranten gemertele, in ben

Sicrgiger Sauren »on ihm erbaute 3fenfd)mib’fd)e ©äß* unb Samilieit»

hauö (bamalS 3ubengaffe 9tr. 113a), feit 1882 nun 'Umtljauägajfe 26,

in beffen brittem ©todroert Slorijeitä Stutter mit ihrer ©chtoefter unb

©d)t»ägetin, ber SBitme beä 'Jtotarä Jtarl 'Jiubolf, einen gemeinfamen

fpauähalt führte.

'Jtad)bem ÜJlori^ feinen erjten Unterricht in ber 2Bengerfd)ule er»

halten, trat er im 9lpril 1861 in bie fiebente (unterfte) .Rlaffe ber ba»

maligen ftäbtifchen Stealfcßule ein. 3m Stühjafjr 1862 mürbe er als

ber britte »on öierunbjmanjig ©d)ülern in bie fedjfte unb 1863 als

ber öierte »on ber nämlichen 9lnjafel in bie fünfte Älaffe beförbert.

9lllein nun befiel ben ftrebfamen, begabten unb fleißigen ßnaben ein

fd)toere3 .jjüftleiben, infolge beffen er auf Oftern 1864 auö ber ©djule

jurüdgejogen merbcu mußte. 6d mürbe fogar eine fd)toere Operation

notmenbig. Über }mci 3al)te fefjelte ifen ba^fclbe an’i I8ett gerabe in

ber $eit, jn roeld^er ber jtnabe jum 3üngling hcranreW unb feinen

©tubien jur Segung eine« tüdjtigen ©runbeä öon Sorfenutniffen für

bie im 3üngling8alter ju crlangcnbe ^ö^cre 9ltlgemeinbilbung auf'3

ffleißigfte unb Slnbauexnbfte obliegen muß. ^njroift^en empfing Storij

burd) Starrer Otto öon ©reperj ju §aufe feinen flonfirmanbenuntcr»

riebt unb mürbe am l>ot)cn Donnerstag (18. 9lpril) 1867 in beteilig*

geifttirSe bureb Statter 9lppenjeller fonfivmiert. 9lbcr bie harte unb

fStoere S rüfung biefer J^ugcnbfranftjeit, bie feinen ©eift frütjjeitig

reifte — fpäter fam nod) ein Sungenleiben baju, meld)eS feinem jungen

Sehen ein fo frühzeitiges 3»el feßte, — »ermoebte nicht, feinen SöiffcnS»

trieb, feine Suft jum Semen unb feine tüchtigen Seiftungen ju »er»

minbern, mie bad auS ben nod) öorljanbenen, maßthaft glän^enben

3eugniffen ber jmeiten ^3criobc feines Sefucfjeä ber IRealfcbule, in roeld)c

er auf Oftern 1867 mieber (in Älaffe III ber Slealabteilung) cintreten
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fonnte, erfuhtlid) ift. ©eine frühem Älaffengenoffen Waten bamal#

bereits in bet etftcn fflaffe. 3n ^Betragen unb fjleifi entgolten ffftorijen#

$eugnifje überall bie Ijöc^fte Sote 1 ==> gut, cbenfo in ben Stiftungen

in alten 3äd)ern, ©djteiben, Zeichnen unb ©ingcn au#genotnmcn

(©ingcn wenigfien# in bet III. filaffe fd)Wäd)cr, in bet II. bann aud)

burd)Wtg# „gut")- 3m 3rül)iab* 1868 würbe et al# bet zweite bon

jef)it in bie II., 18G9 wieber al# bet jWeife non bier in bie I. Seal»

Haffe berjetjt. 911# ©djulptaniien erhielt et ju Seujaht 1868 ba#

Serner iatchcnbud) auf 1868, p Öfter» : I?. Satfel, bie beutfdje

Sationallittcratur bet 'Jleujeit, ju Seujaht 1869 ba# SBerner Jafdjen*

bud) auf 1869 unb ju Cftern: Sühewcll, ©efdjichte bet inbuftiben

SBiffenfd)aften. J)a er fid) bon 3ugenb auf für bie lierwelt unb inS=

befonberc für bie 3nfeften intcreffierte, fo wibmete er fid), bon flaffifdjet

SBilbung Umgang neljmcnb, mit allem Gifet bent ©tubiutn bet 9tatur=

tüiffenfd)ßftcn.

©eine# nunmehr borgerüeften 'SllterS wegen münfdjte Sfenfdjmib

nun mbglidjft rafd) an ba# HioIi)ted)nifum p gelangen. Scöhalb

befugte er in bet erften filaffc ber Scalfchule nur noch ben ’-PhhÜl*

unterricht al# £>albfchüler, hörte baneben im ©ommerfemeftet 1869

auf ber SBerner Uniberfität fathwiffenfd)aftlid)e Hottegien unb beftanb

im |>erbft biefe# 3ah*eä in ,3üricb mit Gljrcn ba# Gintritt#ejamen in

ba# bärtige Ißolhlechuitum. Hin bemjelbcn machte et ben erften 3ahreä»

für# für tSradhlehret in naturwiffenfchaftlicher Sichtung mit unb hatte

feine SBohnung bei einem £>tn. Glau# SBiHeter im untern ipalmhof ju

Oberfhajj. Unterm 28. Oftober 1870 erflärte er feinen 9lu#tritt al#

©tubierenber bc# Sßolhtechnifum#.

1871 (4. Sobember) Würbe 3fenfd>mib SDlitglieb ber betnifd)en
unb 1872 (21. Suguft auf bet ©erfammlung ju gteiburg) auch ber

fdfWei jerifdjen natutf orfdjenben ©efellfdjaft. 211# ftth

fDIittc 3anuar 1873 eine entomologifche ©eftion ber elftem in Sein
fonftituierte, trat er felbftüerfiänblid) unter ben Segrünbern unb Würbe

jum ©chtiftfühter biefer Abteilung gewählt, welche# 2lmt et bi# in

ba# 3aht feine# £obe# befleibet hat.')

3m 3iöh^n9 be# genannten 3ah*e# machte et eine Seife in’#

Üeffin, wobei er fich bom 31. 2)tär,i bi# 2. Sföai in Sugano unb »om

<) ®a3 tßrotofofl bet entomotogiföen Settion 6er berniföen nalurferf$enben

SefeBföaft enthält Bom 15. Januar 1873 bis 30. SÄärj 1878 ieet)Sjei)n SiijunflSbendjte

lämtlid) Bon 3|en|$tm&l §anb tn Heiner ?ierlt<$er tintii)uaj(^rifi. ®aSjelbe befinbet

fi<6 betmalen im betmjdjen rmturtpforijibeii Wujeum unter Cbljut beS §rn. Äonfer*

Batorl Dr. Steel.
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3. bid 26. 2Jtai in Socatno aufßielt unb 3nfeften fammelte. ©leid}

barauf unternaßm et in Begleitung feines ffreunbed, bei ;£>errn fiuftod

2freß>®eßner, jum nämlichen 3roE^e *>om 1-— 15- 3uni eine jtoeite

Gjfutfion ind 2BaUid, mobei Blartignß, Sltbon, ©itten, ©iberd, ©u|len,

jEourtemagne unb Bifp befudßt unb bei 2700 ©tüd 3nfeften erbeutet

mürben. §iebei tarn ißtn fein äußetfl fcßatfed ©efiißt, mit meldjem

et auch feßr Heine Üierdjen in berßältnidmdßig meiter Gntfernung

maßrneßtnen tonnte, feßr ju ftatten.

Su Anfang bcS 3aß«ä 1875 begleitete et §etrn Gb, bon 3«nn«
nad) ©übfrantreidß, mo iteßterer im Aufträge beö §errn ©uftab bon

Bonftettembe Stougemont in JptjercS §ößlenaudgrabungen ju machen

tjatte. tagelang ßalf Sftnfdjmib, bet in einem £mtel in £>ßered mobnle,

mäßrenb fein ©efdßrte bei |>ertn bon Bonftetten cinquartiert mar,

Ueßterem beim ©utßen nad) Uebetreften bon £>6ßlenbemoßncrn, oljne

inbeffen batttber feine Befcßäftigung mit bet 3nfeftenroelt ju bernadß*

läfftgcn. 3um großen Bebauern 3«nnetd mußte Sfcnfdjmib bot bet

8«it bon bort abreifen, meil et fdjlimme 'Jtacßricßten über bad Bcfinben

feines Bruberd Slbolf erhielt, meldjer bamald gejunbßeitdßalber in Ober*

italieu bermeilte.

Bitfangd 1876 mutbe et jum Btitglieb ber Stufeumdtommiffion

bed Burgerratd ernannt, in melcßet et bie ©teile bed ©efrctärd unb

Äafjietä berfaß.

£>ie größte unb für feine ©tubien frmßtbarfte Steife machte 3f<m*

feßmib im 3aßre 1877 1

) mit feinem bereits genannten ffreunbe 5ret)=

©eßner naeß ©icilien. SBäßrenb bcrfclbcn, namentlich auf ber feßönen

ffaßrt jmifeßen ©arbinien unb Äorfifa ßinbureß mar öreß oft genge

bon bem bielfeitigen SEBiffen 3fenfcßmibä in ber Staturgefcßicßte unb in

ber Bßßfif ber Suft unb bed SöafferS. 9tuf ©icilien mar cd 3fEnfcßmib,

melier, ber italienifcßcn ©ßtaeße jiemlicß tunbig, mit Badträgern,

2)rofeßfenfüßretn, Söirten ftetS taftboll unb rußig ju unterßanbeln

mußte. 35abei ßatte er ein aufmetffamed 2luge auf bie nationalen

Gigentümlicßfeiten, ©itten unb öebräueße namentlich ber Sanbbemoßncr,

melcße 3l'enfd)mib unb 5«ß feßr freunblicß unb licbendroürbig fanben.

27ad Btittagdmaßl ber beiben Steifenben auf ißten bejcßmerlicßen Gj*

curßoncn beftanb für jebeit aud jmei am Btorgen gelocßtcn Giern.

Gined iaged maren aud bem ©efängnid bon Galtanifetta bier

gefäßrlitße Berbrecßer entfprungen, bon meltßen einer, ein Burfcße bon

21 3aßren, bereitd elf Blorbe auf bem ©emiffen ßatte. S)ie greunbe

*) 9ti<$t 1876, wie ber 'Jletrotog Don ^3rof. Berit) irrig angiebt.

10

Digitized by Googl



146

Würben gewarnt, allein ba fic nidjtg SBertDotteg bei fid) trugen, füllten

fie feine fjurc^t unb befud^ten bog Keine lichte 6ichenWälbd)en oon

Slgnoue, 1
) wo fic wie gewöhnlich fid) batb Don einonbet Derloren, weit

jeber ben Sßflanjen unb Säumen nachgieng, bie ihm für feine 3wecfe

am meiften Derfpradjen ; nach mehreren ©tunben trafen fie bann etwa

an einer Saljnftation wieber jufammen. ©o auch ^eute, wo bann

Üfenfdjmib erjätjlte, bag ihm jwei f)übfd) gefteibete, wohlbewaffnete

Leiter auf reictjgefdjirrten Sjtferben begegnet feien, bie ihn nad) Diamcn

^erfunft, Söcfc^äftigung fragten, worauf einer ber Herren nod) bemerfte,

eg fei feljr unborficfjtig, bei ftdj hemmtreibenben entlaufenen ©träf*

Iingen fo ohne ©dfut; in ber Söilbnig ju fein, darauf habe ifjn

3fenfchmib, ber nur mit feinem ^nfeftennetj bewehrt war, ruhig ange*

fehen unb einfach gefragt: „fabelt beim ©ie (furcht?" ©lüdlichetweije

trafen bie SBeiben bamalg nicht auf bie Sriganten, fonft waren fic

Dcrmuttich Dertoren gewefen. Üagg barauf würben fehlere in bet

'Jtähe ber lentinifdjen ©ümpfe ganj einfach wie 2Üilb gejagt unb

bann jufammengefchoffen.

2)ie 3reunbe befuchten jufammen bie für bie 6ntomologie günftigen

©teilen um ©prafug, Patania, ÜJteffina, bie tentinifchen ©ümpfe,

bie 6bene beg ©imcto, unb 3jenfd)mib DerWeitte ju ©unjten {fretj’g

noch ein paar SBochett länger, bamit biefer bie Dolle Gntwicflung

gewiffer 3nfeften abwarten fonnte, bie man in ©cnf wünfchte. 3fen*

fchmibg flraft reichte nicht aug, mit tfret) auf ben 9letna ju gehen;

nur einmal fonnte er, grögtenteilg ju SBngen, auf ben fleinen ©ebirgg»

famm gelangen, ber über SDteffina bie SSafferfcheibe jwifchen ber ©trage

Don ÜJlefftna unb bem thrrhenifchen ÜJteer bilbet unb wo man einer*

feitä bie ^cxrlidt)e 3lugfid)t nach Satabrien, anbererfeitg nach ben

tifdjen 3nfetn genießt. 6g War an einem Wunberfchönen Sage; eine

Heine Steile tagen bie jfreunbe im weichen ©rafe, fid) freuenb über

ben himmlifchen Snblicf unb jugleid) jeber noch an ber jfreube beg

Slnbern ! SSährenb fftet) ben Setna beftieg, machte Sfenfdjmib 6jfur»

fionen um 'Jlicolofi.
s
)

) *u( einem Don 3fenJ<bmib felbft getriebenen SJiatte finbet fidp »ä(|tenb beS

Aufenthalts in ©ijilirn Dom 30. April bis 29. 3uni 1877 fotllouferb bei jebem Sag
bec Ort notiert, an torldjent fie fid) an bem betrcffenben Sage aufseiten, «gnone

etfebeint einmal beim 24. SRai (hier mit bem rßeifag .Stegen*) unb no<bmaIS am 9.

3uni. Siittjin miifjte biefer SorfaQ an bem einen ober anbern biefer beiben Sage

ftattgefunben buben. ('-Blatt in Semabrfam beS §rn. fionferDatorS Dr. Sted

)

*j Huf bem genannten Platte erfdjeint Sticolofi beim 22., 23. unb 24. $uni

neldje Sage mitbin für bie Sefteigung beS Setna bureb ßrd) anjunebmen wären.
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Stuf ber ftafjrt Don 2Jieffina nach Aeapel blieben beibe ffteunbe

btä fpät in bie Sladjt auf bem Setbecf beä $>ampferö, bad fc^öne

Sdjaufpiel ber leudjtenben fBtebufen betrad)tenb, unb im ©olf Don

Neapel erfreuten fte fid) an bem ftii^lic^cn Spiel ber 3)elphine, (Deiche

ohne Siheu in ber 9täf)e ber Skiffe ihre Sflutjelbäume fdjlugen unb

if)te Sd)toimmfunft auäübten. 3n Neapel erregte namentlich baä

Aquarium J3fcnfd^mib’0 3ntereffe.

9tur bie begcifterte Siebe 3f«if<hmib’ä jut Gntomologie ertlärt,

toie er bei feinem jdpoachen Äörper bie Jfraft ju ben oft anftrengen*

ben Gjturfioncn unb nach benfelbeit j)ur Separation unb jum Schreiben

Don Gtitetten unb Semerfungen finben tonnte. Auf biefer jet)n äöodjen

bauernben fijitianijchen Keife brachte er bei 14,000 Stiid 3nfetten

aller Crbnungen jufammen.

A18 Dom 11.— 14. Auguft 1878 bie fchtocijetifche Katurforfdjenbe

©ejellfcbaft in Sern Derfammelt toar, half Sfenfchmib mit allem Gifer

bie bamali fo mol)Igelungene entomologifche Aufteilung in

ber Aula ber ^ochfchule, bie Dom 12.— 18. Auguft 1878 bauerte, Der»

anftalten. 2)ie am Slontag, 12. Auguft um halb Dier Uhr nadjmit*

tagä burch ben bamaligen IfJräfibenten ber Katurforfchenben ©efeü»

fchaft, fpetrn £>of» unb HJlinifterialrat Jtarl Srunner« Don SBatten*

lopl, erfolgte ©runbfteinlegung beä neuen naturhiftorifchen HJtufeumä

follte bie letzte grofje 3*ei*be in 3fenfchmib’ö fo turpem fieben fein.

UJtan tann loohl fügen, baff er bei biefem Anlaffe unb baä ganj be»

fonberS auch in feinet Gigenfchaft alö Äaffier für ben Sau beö neuen

fötufeumö eine Shätigteit unb Sorgfalt entloidelte, bie leiber für feine

Äräfte ju grob mar. Son einem noch im nämlichen Sommer ge«

machten Aufenthalte auf bem Seatenbcrg tarn et fefjon leibenb heim,

unb gegen Gnbe September begann fein Ärantenlager, Don bem er

fid) nicht toieber erheben füllte- Am 1. Cftober mar fein Suftanb

hoffnungslos. Seinem ihn an jenem £age noch befuchenben ftreunbe

unb fiehrer 5prof. Sertl) fagte er bamalä: „Gin reihtet Stenfch muh
immer jum Sterben bereit fein; id) habe meine Angelegenheiten in

Crbnung gebracht unb bin eS." 2)rei Sßocpen fpäter Sütontag, ben

21. Cftober 1878, fdjieb Slorij 3fenfd)tnib auä biefem Seben.

Seine entomologifdhen Sammlungen — er fammelte befonberS fläfer,

SDanjen unb fliegen — foluie fein Kachlajj, fotneit fich berfclbe auf fein

ffachftubium bejog, tarnen an ba£ betnifche naturhiftorifche HJtufeum.

3)a et burch Grbfdjaft Detfchiebener naher Serloanbter fich in

einer für bie Sertjältniffe feiner Soterftabt feljr günftigen materiellen

Sage befunben hatte, fo »at eS ihm möglich, feine hochh^äige ©e»
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finnung burdj SJermädjtniffe ju betätigen. $em ©reifenaftjl in 25ern

bermacljte et 50,000 ffr., bem 3icglerJt)ttal ;$u SBärterprämien 10,000

3rT. un'O als feine .jpauptftiftung (münblidh) bem naturhiftorifdjen 2Jtu*

feum 80,000 fffr. mit bet Scftimmung, baß ber ßrtrag biefcS Kapitals

jur ÜBefolbung eines eigenen JtonferoatorS füt bie entomologifdjen

Sammlungen, jur Einrichtung einet eigenen bicSbejüglidjen SBibliotljcf

unb jur Sermetjrung biefer Sammlungen überhaupt berwenbet Werben

folle. 2)iefeS Vermächtnis Würbe am 1 1. Sobember 1878 öon feinem

SBtubet unb Erben Slbolf Sfenfdjmib auSgeridjtet.

Vtorij Sfenfdjmib fjicng mit bielet Eingebung an feinet Familie

unb feinen Jreunben, bie bei ißm jletS gebiegenen Sat unb aud) eine

hilfreiche fpanb fanben. Sein Eljaraftcr War reblidj unb lauter, er

lonnte ni<fjt intriguieten, auch nitfjt 9ldjtung füt SJtenfdjen heucheln,

bie et innerlich nicht achten tonnte. Cffcn fagte et, loaS ihm nicht ge=

fiel, weshalb et mitunter füt jdjroff galt. SiemalS übte er üble

Sachtebe hinter bem Süden beS Sänften. Seinen frühem £ef)tetn

bewahrte er ftetS bie größte Sichtung unb Pietät. illar in feinen ©c=

banten unb praftifchen Sinnes war er in feinen ©efdjäiten ftetS pünft»

lieh, unb feine Arbeiten waren fauber unb nett. Sein äußeres Stuf«

treten roat befdjeiben unb anfprudjöloS. Seine ©eifteScnergie unb

SBiüenSfraft tonnten bie ßeiben feines fdjWadjen jtörperS nidjt beugen.

3fm roiffenfdjaftlichen Umgänge mit feilten Vtitmenjdjcn war er ftetS

bemüht, bie inbioibuellcn SBebiirfniffe ber Slnbern ju befriebigen, in=

bem er ihnen ©egenjtänbe mitteilte, bie ihren befonbern ^Weden bienen

tonnten unb ihnen bie einfdjlägige Sitteratur üerfdjaffte.

Sfenfdjmib’ö Seben bot ber Üidjtblide nicht toicle
;
bennoefj h fl t cr

unter feiten Weidjenben förpcrlidjen L'eibcn bon ben Ijödbftcn unb ebel=

ften ffreuben genoffen. 2)ie Searbeitung feiner gefammelten Schöße

War ihm jwar nicht mehr bergönnt; aber er hat einen Ücil bon bem

unermeßlichen Sdjaufpiel beS ßebenS gefeßen in jenen teijenben Reinen

©efdjöpfen, bie feine jfreube waren.

Ouellen: laS Hflenmatertnl bet Surgcrtanjlti in ®ttn. — TOori} 3ien*
(efjmib, 91efroIog üon ®rof. Dr. ®erll), üorgttragen in ber allgemeinen Styling üom
23. 9!oüember 1878, in ben „TOilteilungen ber tintur!or|djtnbfn ©tjfnjdjalt in Sern.*

— ©efl. 'Mitteilungen üon grau 3jen|<tlinib geb. gonquibre, grl. Si. Sonquiere, Ctn -

2iüd)tr, iNettor bc§ fläbti|(fjrn ®togt)tnnaiiumS, Crn - 6b. Renner, RuftoS bt5 bcrni-

fdjfn tjiflorijeben 2Ru|eum5, §rn. Dr. 3;(j. Sied, Ronlerüntor beS naturpift origen Diu*

feumt, Cm. ®[nrrer Stqier an bet §eiliggeiftfir<H Cm. CtrJ°B> ®ireftor bet eibgen.

®olQletbni!umS in 3ürid), unb Cm. ®urgerrat g. 91 SBäber-üinbt.

®at beigegebene ®Ub iß na$ einer tjtyotogrojitlie 3jenjd)mib’£ vom 25. 3uli 1878

S. o. SieSbadj.
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Kubolf Cofybauer.

1802-1873.

-ON~enn aud) Bon ©eburt fein Schwebet, fonbern ein SDürttem-

beiger Äinb, begegnet unä bei Stame £of)bauer3 bodj wie*

beitjolt unb auf berfchiebenen ©ebieten unferet Baterlänbi.

j2pr fdjen ©efd|id)te. 3n feinen beften Sfa^ren hat ßoljbauer in Sfetn

^ gelebt unb gewirft, fo baß ihm eine Gewöhnung in unfeier

x Sammlung Bon bernifchen SMograpljien gebührt.

Gr mürbe am 14. April 1802 ju Stuttgart geboren als ber

erfle Sof)n beö württembergifchen |iauptmannö Äari ßoljbauer, ber

auch alä Siebter ftd) einen Stamen erworben unb 1809 im Treffen

gegen bie Xiroler bei 3önt) geblieben ift. 3n feinem fünften 3ahte

erfranfte Siubolf am Scharlachfieber unb trug infolge unrichtiger 18e=

fjanblung burd) bie Aerjte ein ©ef)örleiben baBon. Stad) bem Xobe

beö Saterö jog bie SJtutter, Üodjter beä ipofratö Stümelin, mit ihrer

Familie nach ßubmigäbutg, mober Sohn baö ßpceurn befuchte.

Später lourbe er, weil ber Sohn eineö SJtilitärS, in bie flabettenan*

ftalt §u Stuttgart, fobann in bie Offijieräbilbungäanjlalt ßubmigä*

bürg aufgenommen. 3U feinen 3ugenbfreunben gehörten u. a. bet

Sichter Gbuarb HJtörife unb ber ßornponift ^riebrid) Äauffmann, Wel=

eher nochmals ßohbauerS Schioefter ÜJtarie heiratete. 3U Gnbe beä

3al)reö 1822 rourbe er nach Stuttgart in bie Jlatafterabteilung beS

©eneralftabeö Berfe^t unb im topographifchen Surcau befchäftigt.

Aber fdjon nach einem 3al)re trat er aus biefen militarif^en 33er*

hältniffen auö, betätigte fid) an ben ßanbeöoermeffungSarbeiten unb

führte im übrigen ein jiemtid) unregelmäßiges Hieben, baS ihm feine

innere SSefriebigung gewähren fonnte. Gr begab fich nach Xübingen

jum Stubium ber 5Ph^°i°Ph> e unb 5ph*I 0^9'e unb hulbigte hier eifrig

ben Senbenjen ber Sutfcpenfchaften, bie bamalS jmar formell aufge*

l&St bennocp im geheimen fortbeftanben. Stad) 2*/, 3ah«n Aufent*

halt in ber UniBerfitätöftabt ging £of)bauer, ohne einen beftimm*

ten ßebenSberuf ergriffen ju haben unb Bor fich ju fehen, ju feiner

SJtutter nach ßubwigSburg jurücf, begab fich fobann auf Steifen nach

Siürnberg, Süürjburg unb anberen baprifchen Stäbten, wo er fünft*

lerifche Anregungen empfing, burd) bie er, nad) ßubwigSburg jurücf»

gelangt, felbet ju 2ktjud)cn alö jeidjnenber Zünftler Anlaß fanb.

3m 3af)re 1828 Beröffcnttichte ßohbaucr 15 Seberjeithnungen in
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©teinbrudE ju Slojartä „Don 3uan", unb acid&nete balb barauf Um*
riffc ju Arbeiten beä SilbljauerS eines ©djülerS beS berühmten

Dannecfer, iprofeffotS an bet ÄatlSafabentie ju Stuttgart. gine an*

haltenb geregelte I^ätigfeit iebod) ^atte Sohbauer aud) jetjt noch nicht

gefunben.

DaS 3a^r 1830 braute bie franjöftfdje 3ulirebolution, unb biefe

mäljte ihre Söeflen »eit über bie ©renjen ber Dtndhbarldnber hinein.

9lud) in SoljbauerS £eimat gingen bie SBogen Politiker ßrregung

hod). gtoei Slbbofaten, Dafel unb 'Jtöbinger, bie als Stitglieber be§

burfchenfctjaftlidhen 3ünglingSbunbeS auf ^tohenafperg gejeffen, grün*

beten ben „ £>och»o ächtet ", baS Organ ber »ürttembergifdjen fjrei*

heitSmänner. fiotjbaucr tourbe beffen fRebaftor unb leitete als foldjet

baS Unternehmen in nicht ungefdEjidter Söeife faft jtttei 3ahre lang,

nämlich Dom Dejembet 1830 bis in ben §erbft 1832. DaS Statt

brachte auS feiner fjebet gut gejdbriebene feuiUetoniftifdhe 2lrtitel aller

2lrt. 3e mehr ftd} aber ber politifche ßampf jufpißte, befto erregter

fdjtieb unb fodf)t Sohbauer „für Freiheit unb Saterlanb" unb »irlte

an Serfamntlungen unb fffeften für bie liberale Partei, beren Organ

ber „Jpodh»ä(httr" loar, ber benn auch balb bie ©trenge ber flri*

tit erfahren mußte. Sohbauer aber »erfiel nun auf bie 3bee, alle bie oon

ber ,3enfur geftrichenen 2lufjäße ju fammcln unb in einem eigenen,

jraanjig Sogen umfaffenben Suche ju beröffentlidjen. GS erhielt ben

Ditel „Der ^ochroächter ohne Senfut" unp erfeßien im Sluguft 1832

ju Sforiheim. 'Jtebft anbern ©cbichten ftanb am ©bluffe baS „Sieb

ber Deutfdjen", baS alfo begann:

,91o(f) ifl Itutlcf)lanb ni(f)t tttrlorcn,

Ob Qudj aoifllüt brüdt,

Unb bie Seeifteit, !aum jfboten,

©an im Reim etftidt.

fcofit nur, o ttuifdjrS ©trj,

ttinmat wirb eS (ur^tbar tagen,

Sl'enn ber Sturm red)t tobt,

Si$ bet ©utb erprobt!*

DaS Such ttrnrbe fogleich bei feinem Grfcheincn mit Sefdjlag be*

legt unb gegen beffen Serfaffer unb Herausgeber ein 5fk°ie& ciuge*

leitet. Der broljenben Sethaftung entging Sohbauer anfangs ©ept.

1832 burd) bie giudht, junädjft auf fran^öfifchen Soben, nämlich nach

©trajjburg. 3m Frühjahr beS folgenben 3ahre3 aber, er Oon

ben unterbeffen auSgebtodjenen Unruhen in oerfd)iebenen beutfehen

©täbten, Don bem Derungliicften fjranlfurter 2lttentat unb anbern

Dingen ftunbe erhielt, begab er fid) in Segleitung eines ©ejinnungS*
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genoffen, beä ehemaligen preufjifchen CffijierS Stuno Hebel, auf

ben 2Beg nach bet Schmeiß 3n ©ulj befugten bie beiben einen

©eifteS* unb ©efinnungSöermanbten, WamenS SDörnle, ebenfo in ^run»

trut einen foldjen, ben Selfrer 25uteuy, Slitglieb rebolutionarer Ser*

eine, „repubtifanifcher Wntifranjofe unb Anhänger beS UeutfdjthumS".

Tmteur unb SBörnle feien, fagt £of)bauer in einem Stiefe, bie einjt»

gen Glfäffer geloefen, „bie e§ mufften, bah baS Iinfe JR^cinufer miebet

teutfd) roerben miiffe unb biefeS moüen unb münfdjen unb faft offen

tagen".

2lm 16. Slprit langten fioljbauer unb Uebel, bie beiben flüchtigen,

in Siel, am 20. fobann in Surgborf an. Tiefe Stabt bot bamalS

nicht bloS baS Silb eines in inbuftiiellem Wuffchmung begriffenen

OrteS, fonbetn mar gerabeju ber politifd)e Slittelpunlt beS RantonS

Sern. Jg>ier hatte fleh auch eine jiemlid) jatjlreiche Kolonie bon

Seutfchen gefammelt, toeldje teils bem Sehrftanbe, teils gefcfjäftlicben

Greifen angehörten; fie fanben fid), fomeit gemeinfame Wnfdjauungen

in Sachen ihres beutjdjen SaterlanbeS fie leiteten, in ber Wegei an

einem Samftag Slbenb im „StabtljauS" jur pflege ber ©efeüigfeit unb

ju @efprüd)en über bie TageSereignifje jufammen. Unter ben Sefu«

ehern biefeS „SamftagS" roaren Wtänner, bereu Warnen bom beften

Klange finb; ermähnt feien ber Turnlehrer Slbolf Spiefj, bie Saba*

gegen fiangethal, getoefener Sütjorojcher 3äger im beutfdjen freiheitü*

frieg, unb Slibbenborf unb mahtfdjeinlid) auch friebrid) fröbel,

ber UJtathcmatifer Rramp, ber Saumeifter Wollet u. a. Sin bem

„Samftag" etfehienen oft auch ©intuohner SurgborfS ober ber

Umgebung, fo ber fpatere Oberrichtet Wubolf Suri (Schmager bon

Spiefj), ber WedjtSanroalt unb nachherige Sanbammann ßbuarb Slöfd),

bet mürbige Dr. med. Tür, ber Sfarrer unb SolfSfchriftfteUer Sllb.

SifciuS, unb bon Sern her toanberten bon Seit 3U 3e>l bie The°l°‘

gieprofefjoren Rarl ^mnbedhagen, StathiaS Schnedenburger unb 3Jhi*

filbireltor Stenbel ebenfalls an ben „Samftag" im Stabthauje. £iet

mar cS, bafe baS bon bem jungen ^anbelSbetliffenen SJtay Sdjneden*

bürget 1

) nachmals fo berühmt gemorbene beutfehe Rriegerlieb „Tie

') 3Jlaj ßdjnedenburaer, gcb. am 17. Sebruar 1819 äu tbaHeim (fflürttem*

berg), (rat im «pril 1834 als Sterling in baS uortrilpaft betannte Irogutticgc|d)5ft

bon Ämter unb Blau an ber ßramgaffc in Sern in bie Sehre unb mar na$ l)ier auch

beenbigter ße^rjeit als ®ef)ilfe tbätig, bis er im fyrbft 1838 als ttommiS beS §am
belSbouie* 3. 3- ©ihnen nad) Burgborf (am, mo er nicht lange nadlet. juerft @e*

idjäftSlührer, bann @e|it|4ftSteilbaber ber öirma .Seriell unb Sdjncdenburger* ttmrbe.
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SEBadjt am 3il)ein" Borgetragen unb, Don UJtenbel in Sern fomponiert,

gefungen toorben tft.
1

)

2ot)bauer unb Uebel gehörten unter ber großen ,3at)l Bon3)eut**

fcfjen, bie bamalä in ber ©djtoeij ein 9lft)l gefunben batten, ifjter

©efinnung unb Sergangenljcit nach jener mehr foSmopolitift^en ©ruppe

üon 3(üd)ttingen an, roelche im ©egenfafc gu ber beutfd)=nationalcn,

Baterlanbifchcn graftton einem unioerfellen greiheitöbrangc hulbigten.

fiobbauerö perfönliche greiheitäbebürfniffe fanben aber in Surgborf

unter bem (Sinfluffe jener gebiegenen, oorurtcilöfreicn Stänner it>re

Äorreftur. 3unäd&ft gcnofj er übrigen^ roof)l jtoei 3af)re lang bie

©aftfreunbfctjaft eineä feit etlichen 3ah«n bort niebergelaffenen ÜJanbS*

manneS, nämlich beö bereits ermähnten StabtbauinjpettorS Söller.*)

$urd) feine Bielfeitige Silbung unb feine Üalente, inSbefonbere

burcf) feine militärtniffenfchaftlichen tfcnntniffe crmarb fiel) SJohbauet

namentlich in DffijierStrcifen 'Jlnerfennung. (fr belästigte fid) an ber

im Sejember 1833 gegriinbeten „ $ el B e t i f d) e n Sti l i t ä r j e i t u n g
",

meldje bei fiangloiS in Surgborf erfdjien, unb bie fid) Jur Aufgabe

machte, „für ben roaffentragenben Sdjmeijer bie SBege jum bentenben

©olbaten ju bejeidjnen", im fernem aber: „Gentralifation unfeteS

SSilijtoefenS." &>l)bauer, mie auch fein greunb Uebel, tuaren foiuohl

Bermöge ihrer Silbung, als aud) toeil fie nun gute Stufje baju be=

*) Bergl. über .Sie SPaebt am Stbein*, fowie über Die Burgborfer Serbältniffe

jener ^eit: .Sie Wa<bt am SRbfin*, Berlin, granj Cippetbeibe, 1871. — Job. Jafob

Blende! in ber Sammlung bern. Biographien. III. Bb. — .Sibulgefebiebte oon Burg*

Dorf“, »on Bfr. Ulbert §euer, Burgborf 1874, S. 41 u. f.
— .gduard Blüfeb unb

Dreißig 3abre bernijtber ®e(<bid}!c\ non 8mil Blbfcb, Bern 1872, S. 24 u. f.

*) (f briftopb Siobert 'Jluguft Voller, geb. am 17. Blai 1805 3U Srjingen

im HBürttembergifeben, war oon 1823—1826 etjler Ungefleflter beim §ofbaumeifter

Salucci in Stuttgart unb leitete bort ben Bau Des fönigl. ScbloffeS 'Jtojenftein bei

ftannftadt. Sann hielt er fid) in Blünebeit, jjrnnffurt, ftbin unb andern Deutfdjen

Städten auf unb bejuibte in ben Jahren 1829/30 Jlalien. hierauf würbe er Bauin*

fpeftor in Burgdorf und befleibete bieje Stelle 12 Jahre lang, bis ju ihrem Singeben

tm Jahre 1843. RBäbrenb biefer 3cit erbaute er u. a. bas WaifenbauS (baS fpätere

Spmnaftalgebäube), baS 3u<b!bau§ ju Bletjgnn, baS StbUtjenbauS unb ben Burger*

fpital in Burgborf, unb leitete bei Der Slaldenforreftion bie SiiberungSarbeiten an ber

ftiribbalbe, wo baS Xerrain in bebenflitber Weife fid) iu fenfen bropte. Rlueb bie Um*
bauten im Jnnern beS iRatbaufeS in Bern finb (RoHerS Wert, und in ber fpätern

Brinatpraris führte er diele Bauten, Bridatbäufer, ©aftböfc. Kirchen ic. in andern Sei*

len des RantonS Bern unb außerhalb beSfelben auS. Rlnt 31. Btai 1857 erwarb '.Rotier

baS Bürgerrecht don Burgborf. §ier ftarb er am 2. 9Jiai 1858. ('Jfa<b den freund*

liipen Blitteilungen beS Qrn. SeprerS und StablbibliotpefarS Siubolf Cebfenbein in

Burgborf.)
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fafjen, Wohl im (falle, bcm Unternehmen ihre gebern ju leihen. Dr.

SB. Bang, ber Siogtaph Bohbauetä, nennt letzteren gerabeju ben Se*

griinber ber waö alä ri<htig erfdjeincn mag, menn man
baä einleitenbe SBort „an bie Befer" burthgeht unb bemertt, roie ber

Serfaffer auf bie ©ch»oeij al# „ein freiere# fianb" fjinmeiät, unb bie

Ermattung auSfpricht, eö werben bie im ^Programm angebeuteten ®e«

genflänbe — SBaffenlebte, Jerrainlehre, Üattif unb Strategie, ffriegä=

gefehlte u.
f. w. — immer „auch bie ffeber eineä ©djraeijerä finben,

ber ihn bearbeitet, nadjbem mir mit reblichem, befcheibenem SItut unb

©rnft bie ®af)n ju eröffnen bebad)t gemefen finb." 3m erften 3ahr*

gang jeichnete „für bie Siebaltion" ber Slrtilleticoffijier ff. SJtanuel,

Cberförfter in Surgborf, bom jweiten Jahrgang an fobann ber |>aupt=

mann 9t. SBaltfjarb in Sern, in beffen Serlag bie 3e<tf<hrift

überging.

9iad)bem im 3ahr 1834 bie junge Scrner ^od)fd)ule eröffnet

morben War, erhielt flol)bauer eine aufjerorbentliche Sprofeffut für

SDiititärwiffenfchaften unb fiebelte infolge beffen nach Sern über. 3m
Slpril 1835 begann et hi« feine £l)ätigleit mit einer „öinlcitung in

friegömiffenfchaftliche Sorträgc", unb ging im barauf folgenben SBin*

terfemefter jut laftif über, wobei ftetd bie fd)meijerif<he flriegöge=

fchidjte befonbetä beriidfichtigt würbe. 1

) 3ur ©runblage feiner fdjweijerge*

fchichttidjen ©tubien nahm Bof)bauer bie Sßerle oon 3ot)onneg b. SJtüller,

SBielanb, 2Jtat), Roller u. a., berfuhr aber in feinen Üarftellungen

burdjauS felbftftänbig unb fritifch unb meiftenä geftüjjt auf eigene Sln=

fchauungen auf ben ©chtachtfelbern unb ©efed)tögebieten. 2>ie ©rimfel,

Wo bie jfranjofen unb Oefterreidjer am 14. Sluguft 1799 um bie

^fafehöhe geftritten hoben, befuchte er Wieberholt, unb beflieg breimal

ben 3uthliberg, baä erfte 9Jtal begleitet bom ©pitalbermalter 3bbad).

2)ie im 3ohr9- IV ber fjclbetifchcn erfchienene Slrbeit ift

mit 3Wei Slnfichten jener ©egenb beruhen, Welche bie ftattgefunbenen

Jtämpfe flrategifch erläutern. 25ie eine bejeidjnet ben SBeg über baä

Stägeliägrätli, ben bie linfe unb entfeheibenbe Umgehungäfotonne ber

ffranjofen bei ber ©robetung ber ©rimfel genommen hot, bie anbere

bie Stellungen unb 2/tanööer bet beiben feinblichen Gruppen.

©ine eingeljenbe fchwcijerifdje friegägcfchichtliche ©rörterung, „®er

SiUmergenftieg bon 1712", erfchien in ben 3<>hr9ängen V unb VI

') ®anj ober teitn>cife in bet §elbel. ‘DlilitSrjeitför. txrötfenttidbt, j. ®. im Saffig.

U.: „Die Sdfladfi am 'Ilorgarten*, im Sa^rg. UL: „Die ©$la<t)t bei SJaupen*, „Die

€(f)la(bf bei ©empaiti', „Der fburgunbettrieg* it.
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bet geltet. Slilitörjeitfdbrift öon 1838 unb 1839. Sobbauer benufcte

l)iep nebft öon tftobt u. a. eine öotbct nod) ungebrudte ^anbfdjrift

öon 3obamt SRubolf ©ulet öon 3ofingen, genannt „9Jtünafd)ultbei&."

9ln bet fpotbfdjule blieb Sobbauer bis 1845. ©eine SBirffamleit

an berfelben fennjeidbnet Sptofef|ot Gbuarb ÜJiülIer, bet Serfaffer beS

gefd^id^tlic^cn 5Rüdblid8 auf ihren SOjd^tigen Seftanb in bem SBetle

:

„$)ie £>od)f<bule Sern in ben fahren 1834—1884" (Sern 1885), ©.

55 mit folgenben SBottcn: „©in aüfeitig unb namentlid) auch Jilnft«

lerifd) unb gefellig fein gebilbetet 2Jlann, bot fiobbauer an bet .§>odj=

fdjule unb in militärifdjen Greifen burd) feine !riegSgefdjid)tIid)en unb

militärwiffenfcbaftlidjcn Sorträge erfolgreich pt Silbung unferer Df»
fijiete beigetragen."

Stit feiner Ißrofeffut an ber ^ocbfdjule terbanb Sobbauer jugleidb

bie ©teile eines ÜebterS für baS geometriftbe 3f<tbnen an ber 3n*
buftriefdjule 1

) in Sern, bis 1839 jwat nur proöiforifcb, Dom
Dftober biefeS SabtcS b>nJDe9 jebodh als befinitiö gewählter Sebter.

9118 foldjer batte er in ben jWci oberjten ßlaffen wesentlich je jwei

©tunben Unterricht ju erteilen. Son ber '.Regierung tourbe er aud)

in eine Äommiffion für Äunftangelegenbeiten gewählt. Gr gab fid)

in feinen Slufjeftunben unb im Umgang mit feinen fyteunben gern

mit litterarifd)cn unb fünfUerijcben ©egenfiänben ab. 5>er junge

Slay ©djitedenbutger halte im 3abre 1837 als 18jät)tiger 3fingling

bei 6. gifdjet u. Go. in Sern unter bem ®i<hternamen „Slaj §eim*

tbal" etttrn breifjig eigene ©ebidjte Deröffentlicbt. 9118 jtrenger flunfi*

richtet tritifterte Ißrofeffot Sobbauer biefe Grjeugniffe, fo bajj bet

9lutor bann bie Sßublilation berfelben „als einen flnabenjtreid)" be»

reute, ja fie fogar. Wie Sang melbet, ptüdpg. SieUeicbt ift e3 biefer

Umftanb, ber ben erften Äomponifien beS im 'Jloöembet ober 3)ejem*

ber 1840 öon 2Jiaj ©dbnedenburger gebidbteten Siebes „$ie 2öacht

am Sibein" bewog, baSfelbe „auf ben auSbrüdlidben SBunfd) beS be*

ebeibenen SJicbterS" bloS mit ben Suchftaben „9JI. ©tb-" ju bejeidjnen,

fo bafj biefe Suchftaben lange „StüUer, ©SuIIebrer" gelefen würben,

unb im Sftübjabr 1870, als baS Sieb in ber öon Gari StüUer in

Grefclb fomponierten SDeife baS wahre ©olbatenlieb ber Seutfdjen

•) Slufeer ber £o$id)ule unb bem bb^etn ©pmnapum beflanben in ber Qauptflabt

®ern ju jener 3«* al* ftaatli^e Slnftalten nod): baS ißrofipmnafium, bie 3nbuflrie.

jdiule unb bie (ilementarfe&ute, jotoie bie primär» ober eigentliche SioIfSjcfjute. Die 3n*

buftricjdjule berUdffichtigie tl<»ipt[äd)lih bie Siealfaetjer unb neue 6pta$en (Deutjh unb

gronjbiifh.)
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Würbe, ber Samt beä S)idjteiä erfl wieber in fixere Grfahtung ge«

bratet »erben mußte.

3m Wai 1839 unternahm fioßbauer eine Seife nach SßariS 1

), »o
er £>eine, ben Sinter, „ben Wann mit Maffem, langnafigem ©eficht",

faß, ebenfo bie ©eorge Sanb unb bie au8 bem Sargau gebürtige

Schaufpielerin Sattel unb anbere Serühmtheiten meßr. Salb jebocß

feßtte er, ba er, ber 37jäßrige, ftd) um bicfe 3eit eine eigene ^äuSlicß*

feit ju grünben gebaute, in feine gefieberte Stellung nad) Sern jurüi.

Sr batte fuß unmittelbar oor feinet Slbreife nach ißari8 mit einer feßmä«

bifeßtn SanbSmännin, a u

1

1 n e gleifcßhauer, früher Grzießerin

bei bet ruffifeßen ©rofefürftin in ber ;Glfenau bei Sern, bann in ähnlicher

Stellung in Sarefe, Oerlobt unb führte fie im folgenben 3aßre heim.

3ßr üerftänbigeS. frommes Siefen übte auf ba8 oft überfprubelnbe

Saturell unb baS allzu rafdbe Temperament ÜoßhauerS einen ^eilfa=

men Ginfluß auS. 3« Sriefen an fie befennt unb anerfennt er bie8

in treuherziger 2Deife. „Unter meine größten ffeßler gehört, um eS

mir berb felber unter bie Safe ju fagen, mein ungewafcßeneS Waul

;

2>u bift mein Waß, mein gitfel, mein lieber Sögel in allem!"

Son ihr beeinflußt, ja ißr ju £iebe, möchte man fagen, fommt et,

ber fi<b, üon ffreunb Uebel baju oeranlaßt, „mit größtem Grnft auf

ba8 Stubium ber .^egelfcßen tpijilofop^ie legte", er, ber furz Oor fei«

ner Sefannfcßaft mit ber Staut Spiribion*) Don ©eorge Sanb unb

StraußenS Ijiftotifdje flritif bemunbert unb für berechtigt erflärt hotte,

Zum ©eflänbniS: „Weine neuere unb neuefie Sichtung hot mich feßr

bem einfachen ©lauben an bie geoffenbarte GßriftuSreligion, an GßriftuS

als ben rnenfehgemorbenen ©ott, zugeWenbet". „Sie Sßilofopßie für

fuß fann nicht lebenbig machen, bie Schule überhaupt meßt, nur ba8

üeben, unb ber lebenbige ©laube ift barum auch feine ©eburt nur"

!

„greubig umfaffe ich bein ©efüßl unb Scnfen auch als baS meine,

Wenn 2>u bem grormenwefen, wie fperrenljutertum u. f. w. im (S^riften-

tum abholb bift." —

') Sang glaubt, ,um p<b bott eine bauernbe Stellung ju fuiben* (S. 171), weil

er fi<b in bet Sdjmetj .nie ganj beimifdji gefüllt* habe, fiang bepnbet fid> mit biefer

«nnaljme mit fldj (elbjl unb mit ben Ipatjadien im 3l.'ibcrfpru<b, ba er wenige 3«<len

juoor jagt, bie 6$mci) .mürbe ihm ]ur ^cimat* unb jubem 2obbauer5 Aufenthalt in

ber Seinepabt nur turje 3«* bauerte unb eine reine ftunftreife gemejen ju (ein febeint.

•) ®ine fllojtergejtt)t(t)lt, worin bie gniroidlung beS menfdplicfjen ÖeifteS ju einem

neuen Sfpriftentum bargelegt unb ffbriftub für ben größten 'Propheten ber SBlenjcbbett

gebalten, ein neuer 3Kefiia5 aber nod) erwartet wirb unb bie ju fiib felbft gefommene

gbtf liebe Sernunft beS 'JJlenftfjen befjen Wahrer §eilanb fein foD.
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2Bäl)tenb fiofjbauerä JJelb bei Xljätigfeit in Sein war, hatte fidj

fein fjreunb Uebel nach ,3ütich gemanbt, war bort ©iirget bet ®e*

meinbe ^errliberg unb jürdjerifdjer 3nftruttor bet ÄabaÜerie getoor»

ben. 3nt fogen. ©trauten» ober 3üxiputfc^ bum 6. September 1839

befehligte et bie Wegierungetruppen, nämlid) ein Häuflein Dragoner

unb 3nfanteriefabetten, gegen bie, unter ©fatrer £)irjel h«anbrän»

genbe ©ollöfchar. 5tad)tjer aber mar feine Haltung feljr fchatfen 3ln«

griffen in ben 3eit url9cn auögefetjt. £ol)bauet glaubte ib>n öffentlich

in ©d)utj nehmen ju füllen unb behauptete, Uebel habe ain 6. ©ept.

„mit bern ©äbel in bet gauft feinen guten Warnen al§ ©tonn, Sol»

bat unb ächtet ©atriot beftegelt"; er unb bie bon ihm befehligte

©lannfdjaft „berbienen nicht geringere Gifte unb ülnetlennung alö

jene Kämpfer in ben Suiüericn (am 10. Wuguft 1792)". Allein fioh*

bauet erreichte bamit blofj fobiel, bafc nun bie Angriffe auch auf ihn ftdf

auäbehnten. ,,©o geht’3 in Sänbern mit ©refjfreiheit", rief bet ehe»

malige Wcbaltor beä J&ochroädfter
;

„in Gnglanb unb Worbamerifa ift

c$ cbenfo".

Uebel begab ftd) nach bem Shutgau, nahm bann Urlaub unb

ging nadj Algier, um an einer beoorftehenben Gjpebition ber franjö»

fifchen Operationäarmee teilpnehmen. 1

)

Sie an ihn hetantretenbe ©erfuchung, ben $Bnig bon ©Mittlern»

berg um ©egnabigung ju bitten, um in feine Heimat pritdfehren ju

lönnen, lämpfte Sohbauer nieber, bamit man bort nicht fage: „Sr ift

auch }u ßreuj gefrochen." Unb bod) berlehrte er fo gerne mit 8anb$»

leuten. ©lä im ©ommer 1840 ber Sichter Uhlanb nach ©ern fam,

um hi« nach Siebern auä bem 14. unb 15. 3ahrhunbert ju forfchen,

ftattete er auch bem ©tofeffot Sohbauer einen ©efud) ab. „Gr fteHt

jmar nicht biel bor, ift nic^t fd)ön, auch ctroaä linlifd); aber", fagt

Sohbauer, „baö lieblidjfte ©dpoabentum bricht balb auä feinen ,3ft*

gen, feinen ©craegungen, feinem Son."

3m 3ahre 18^1 braute ba3 WegierungSjubiläum beS $önig3

SGBilhelm eine politifche Slmneftie, bie auch bem ehemaligen Imdjroäd)»

terrebaftor baö ©aterlanb toieber eröffnete. Sa8 mag ber ©runb

fein, loeöhalb £ol)bauer nicht ©dpoeijerbütger mürbe. Safe er baju

bie Ülbfidjt hatte, geht auä einem ©riefe bom 14. ©uguft 1839 an

feine ©raut hetbor, morin er ben Gntfchlujj, nicht um ©egnabigung

') 3n einem @efe$te gegen bie ®ebuinen rourot er mnxmnbet unb fiatb 1842 >u

ÜJliba$.
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nadjjufudjen,') lunbgiebt unb beifügt: „Sllfo, abgetan! 3d} motte,

fpate, arbeite! Seiner Sftutter bleibt mein Setfprecben, baff idj mich

um ein Sdbmeigerbfirgettedjt bemetbe. 3unt Leitern mitb @ott Reifen."

3n bem itjrn pr |>eimat gemorbenen ®ern nafjm fiotjbaucr

gern an öffentlichen SBorgängen Slnteil unb geigte ^o^eä Sntereffe an

ber militdrifcben Sluöbilbung ber 3ugenb. 3bm mürbe bie ifyeore»

tifdfe Seitung ber fog. Solennität ber grünen Staute unb beS 3ßai*

fentjaufed onbertraut. Siejenige bom 3uni 1841 fiel befonberö gtofi*

artig auö. 3n>ei SÖodjcn fpäter, am 3. 3uli, fanb bie ffeier bet

©runbfteinlegung pr grofjen 9tt)bedbrücfe ftatt. 9tad) einem 3uge

burdj bie Stabt berfammclten fict) bie Arbeiter, über 200, bie $?o«

miteä, Sebörben unb 9lftionöre auf bem ©runbpfciler am linfen

2lareufet; bann marfdjierten, geführt bon Ißrofeffor fiobbauer, bie

mititärifchen Scbülerfotpö mit ©efdjü^en über bie (alte) 'Jttjbedbrfide

unb fteÜten fid) auf bem rechten Ufer auf, bie SDaifentnaben (3nfan«

terie) bicht an ber 9lare, auf bem bortigen '-Pfeiler, bie „@rünen" mit

ben .ftanonen auf beiben fflügetn in bet £>öfje, mo bie SJrütfe (je^t)

auämünbet. Söieberbolte Salben eröffneten bie eigentliche ffeierlid)*

teil. 9tad) beren Seenbigung führte Sobbauet feine Gruppen pm
flaftno, mo bie junge sUtnnn}cf)aft entlaffen, aber nadlet bei „Söebern"

nod) mit einer 6rftifdjung erfreut marb.

31U im 3uni 1843 ber protefiantifdj’fird)lid)e §ülf3*
ber ein gut Unterftüfcung fjülfäbebürftigct ©laubcn36rübet geftiftet

mürbe, finben mir neben ben Pfarrern Saggeffcn unb Wellenberg,

SProfeffor .^unbeötjagcn, Setan £utj, $Ptofeffot Sutj, Ijlrofeffor Stettier

unb fiebrer SÖenger aud) unfern iprofeffot Sobbauet im Goimte.

(Sine bebeutenbe fcbriftfteÜerifdje Arbeit boüenbete Sobbauet im

3abr 1843 ober 1844.’) 63 ift bie biftorifdj, niilitärifd) unb äfttje*

tifebe örläuterung p: „fpunbert Silber gum ffelbjug in

fftufjlanb 1812", gejeiebnet roäbtenb beä 6inmarfcbeä unb SRiicf«

pgeä auf ben emig benfmürbigen Scbladjt* unb Sobesfiätten bafclbft

bon bem mürttembergifeben 'flrtiHetieoffigier ffaber bu ffaur, Stutt»

gart, 6. ff. 9lutenriet. Sobbauet gab in feinem Sejte eine militä=

rijdb=tritifcbe ®efd)i<bte be3 gelbpgeä. „3n ber lebhaften Sarfteüung

ift beutlieh bie Stimme be3 Sebrerd p bernebmen, ber benjelben ©e«

') (SS f önntr, meint er, eine nähere gutunft (Sreignifie bringen, in Deren (Befolge

Die nun (litt gemorbenen Patrioten mieber teben unb Ijanbeln würben, unb falls ®eroe-

gungen Bon einem jüngern ®ejd)led)t auSgiengen, müfcte er fid> oot ©d)am berfteden,

.wenn Uljlanb unb anbere Wttnner als bie treuen Sillen begrübt mürben.“

•) ®ie Sorrebe ift oom fjebr. 1845,

.#•
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genftanb in Sorträgen bor feinen Schülern auSjuarbciten pflegte."

Ser 5Ptei8 beS SBerfeS betrug 150 2. @S umfafjt aufjer ben 100

Stottern in ^oxtefeutUe einen Sanb lert, einen ißtan unb eine flarte.

SaS 3aljr 1846 braute toefentlic^e Seränberungen in 2oh&auer8

2eben, inbem er ftd) entfdjlofj, Sern 3U betlaffen unb ftd) in S erlin

neuerbittgS ganj ber SageSpolitif ju mibmen. Ser feit fahren ge«

hegte Ißton, in Setlin eine gTofje, Don ber SRegietung unabhängige

3citung ju grünben, tarn anfangs beS genannten 3al)reS jur SluS«

fübrung. Surch Sermittlung beS gelehrten preufjifchen Staatsmannes

Sbtiftian .ftarl Sofias üon Sunfen, ber Don 1839 bis 1841 ®e*

fanbter in Sern gemefen mar,1
) mürbe 2ol)bauer, bet einftige JRebaltor

bcS .fptxbmächter, jum erften fieiter bcS neuen Unternehmens berufen.

Salb fab man ftd) auf beibeu Seiten enttäufdit. 2ol)bauet Derliefj

Sern im Januar 1846; im Slärj folgten ihm feine grau unb brei

ßinber 2
) in bie preuffifcbe fpauptftabt nach- fpier martcten feiner

fyamüie faft nichts als 2eiben. Seine Äinber raubte ber lob, unb

maS feine Stellung als 'Jiebaftor beS neuen StattcS betraf, fo fühlte

er balb, bafj er, ber liberal gefinnte SPolitifcr, nicht leiftcn tonnte unb

ntod)te, maS non ihm ermartet unb üerlangt mürbe. 6r fuchte baljer

in Serliit eine anbere Setbätigung, boch ohne (Srfolg, unb faum jeljn

Slonate, nachbem er Sern neriaffen hotte, fcbtieb er in einem Sriefe

an feine Sdjtnefter, 3rau fDlarie itauffmann in §eitbronn : „6in guter

S3ahn, beffen ich mid) nie fchämen barf, f)Q t tnidj h'£ t)£r geführt,

aber ein grofjer Söahn ! 3d) höbe Jüjei Sctjnfuditen: bie eine nach

ber Schmeij, bie anbere nach meinem ehrlichen, guten SJürttemberg;

bie eine ober anbere roirb noch «füllt tnerben, fei’S in meldjen be=

fcheibenen Serhältniffen, fo baß ber SebenSabenb, ich ofjne £ä. bod)

noch ein fchöner fein mirb."

SaS 3af)r 1848 brachte er in Serlin ju unb jtnar in faft nölliger

3urüdge3ogcnt)cit, tnüpfte aber injmifchen bie abgeriffenen Säbeit mit

ber Sdjmeij mieber an, unb er hotte mitflicb bie ©enugthuung, baf}

') Seine Sl'ofjnung ijatte er aut kein log. ßnglänbcrbubel bei Rödigen. Fünfen

(am Don Sern als ©ejanbter nad) ßonbon, wo er bis 1854 blieb.

*) Iq5 jüngfle, ein ßnflbdjen, war bei feiner Hbreife gerabe ein 3at|r alt (getauft

am 15. Januar 1845 im Stltnfler )u Sern unter bem Uiamtn Sb'lipP '.Rudolf Sern-

tatb). — SJobbaurr batte ben ÄegierungSrat f cjjon im 'JfoDcmber 1845 um Urlaub ge-

beten. 6t würbe ibm mit Seibebaltung feines (SebaltS bewilligt. 8m 27. gebruar

naibber erhielt er bann bie nacbgefurble befinitibe 6ntlaffung als IfJtofeffor. 41m 14.

gebruar patte er im „gnteQigrnjblati* jtbermann, ber etwas an ibn ju fordern habe,

erfudpt, bie (Rechnungen vor 6nbe gebruar in feiner Slobnung, Sfarjile 8, abjugeben.
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rr, banf feinem frühem forretten Scrfeatten unb feinen Seiftungen an

ber Seiner .fpocfefcfeule, miebetum eine feinen Neigungen unb güfeig*

feiten entfprecfeenbe ©teile in unjetem fianbe erhielt. Unterm 26. De*

jember mäfelte ifen ber fc^roei^erifd^e Sunbeärat jurn lieferet an
bie Stilitärfcfeule in Dfeun, an ber er in ber ©eneralflabö*

fdjule Sorlefungen über Strategie unb Daftif, mie über bie anberen

rnilitärmiffenfcfeaftlicfeen gäcfeet ju galten featte. 3n biefer Stellung

Perbradjte Sofebauet alä guter unb gefügter lieferet fein fernere^

Scben. Sdjon baä Sleufeere feinet Sortrageä mar anregenb. „SJenn

er rebcte mit feiner ftangooflen Safeftitnme, fo erbröfenten bie SBänbe."

Drofe aller SBibermärligfeiten in feinem lieben blieb if>m fein HJtut

unb feine SlrbeitSfreubigfeit biä in’S SUter. „SJtit beiben gäuflen",

fdfetieb er einmal, „habe iefe jenem Ding in bie J^aate gegriffen, ba&

man 3ugenb im Sllter Reifet ;
eö reifet, aber iefe fealte feft unb reifee

auefe." Seine ganje ßtftfeeinung mar geminnenb, „üon rittertiefeem

SBefen, im Umgang bejaubernb." ')

Hieben feiner §aupttfeätigfeit an ber HJiilitärftfeule fanb fiofebauer

noch HJlufee, fiefe mit ffunfl unb ©ejefeiefete, mit äftfeetifdfeen unb reli=

giöä=pfeiliojopfeifcfeen Dingen ju bejdjäftigcn. ßr featte Setfefer mit

gtofeen ©eleferten, mie 3 . S. mit griebriefe Siftfeer, bem er Searbei*

tungen Sfeaffpeare’fcfeer Stüde unb bon ©ötfee’3 gauft überfanbte.

Stucfe bie Dageäereignifje intereffierten ifen ftetä lebfeaft, unb er ftfetieb im

ßriegSjafer 1866 an feinen Hlcffen ßmit Jfauffmann einen Srief,

in bem eä u. a. feeifet: „SBerbet preufeifefe! 3 fer feabt feine anbere

SBafel. Die Äriegäfraft Sfkeufecnö ift eine meltgefcfeitfetlicfee, geroaltige

ßrftfecinung, gröfeer alö bie beä erfien 'Jtapoleon; benn fie feat feinen

einzelnen Dräger, fte ift baä Htefultat maferer folbatifcfeer Silbung, bie

meber Cefterrcicfe featte, noefe Piel meniger bie fleineten Staaten mit

iferen Solbättfeen feaben tonnten. 3fet fönnt eud) leiber an bie Du*

genb, an bie ©eredfetigfeit niefet ergeben
; fo ergebt eud) an bie Stärfe,

unb forgt burd) eure innere Dugenb unb ©eredfetigfeit, bafe jene aud)

gut unb geredjt merbe — fo toiet an eud). Deutfdfelanb ift jefet fertig,

ift Ißieufeen, autfe menn eä feofUdfe Deutfdfelanb gefeeifeen merbeit füllte,"

u. f. f. Den ^uruf „SBerbet preufeifd)!" feabe er, fefereibt fiofebauer

etmaä jpüter, freiliefe miber fein $et$ getfean.

Slucfe bie fdfemeijetifefee ©efdjiefete liebte fiofebauer biö in fein Sitter.

Die Std beä Uebergangä oon 1798 madfete et jum ©egenftanb feinet

>) Saul einem Briefe Cobbauerl an feine Braut, Dom 9. Xejember 1839, bat

SDietler fein Borträt gemalt. „Xem Watet Xietter (omponiere itb in ®uad)e Pen

Stufet unb feine ©rofcmutfer . . . Xafltr pat Xietler mein tfhctrfit gejei<bnet.‘
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StubiumS. 9118 ber betnifcße ßiftorifcße SSerein am 15. 3mti 1860

ba3 Sfßlacßtfelb bon fJteuenegg befucßte, tarn ein bon üoßbaucr ein*

gefenbeter 9luffaß über ba3 ®efc<ßt bom 5. 9Mrj 1798 gum 33ortrag.‘)

S)er Hierein befcßloß nacßßer, bie 3nitiatibe gut Grridßtung eine3

SteuencggbentmalS ju ergreifen unb Coßbauer, ber große greube

barüber empfanb, „baß ben Japfern bon Sleuencgg ein 2)enfmal er*

ritßtct reerben foHe", macßte ben 3nilianten ben Süorjdßlag, nicßt fo»

rooßl ben loten, itie nach ber crften 9lnregung beabficßtigt mar, al3

bielmcßr „ben Siegern, bcm Siege bon Steuenegg ein Gßrenjeidjcn

ju erbauen unb jrear auf bem obern, bominictenbcn ipta^e". 5Jiad)

feiner 9lnficßt fottte ba3 2)en!mal au8 einer gegen jroei ©ranitblöcfe

geftedten großen 3nfcßriftplattc bcfteben.*)

3m 3at)t 1869 trat Coßbaucr bon feinem 9lmt al8 fießrer ber

fDtilitärroifjcnfdjaften in ben fRußeftanb, nacßbem ber 8unbc3rat bie

nacßgefucßte tpenfionierung bereinigt ßatte. HJtit feinet ©attin brachte

er bie teßten 3a^rc in .jpetme3btißl bei Solotßurn ju unb

pflegte mit bem 9lbte be8 näßen .Rapujinerfloflerd enge ffreunbfdjaft.

„Siod) einmal reurbe er bon einem neuen 3mputfe berüßrt, ber mit

bcm äauber ber Stomantif feine bebürftige Seele ju umfpinnen be=

gann: @8 feßlte nidjt biel, fo ßätte er in ben 9lrmen ber römifdßcn

Sitdße geenbet". Sort ift Soßbauer am 15. 9Jtai 1873 gcftorben. 9luf

feinem ©rabfteine in Solotßurn ift ißm bezeugt, baß er bitrdj biele

3aßre ein mtSgcjeicßncter Seßret an ben fcßreeijerifdjcn 5?rieg3[cßulen

gerecfen fei. Gr fclbft ßatte ßcß folgenbe ©rabfdjrift au3gebadit:

68 biene biefer Stein mit nitßt

9118 JJenfntal nur burcß lein ©etoidjt;

Gr ifl ein Stieget, oorgefdjoben,

SEBotlt ißn bie ffieft notß einmal proben:

$a floß’ id) an — unb lad)’ unb flrecfc toieber,

®anf muimelnb, mid) $ur Stuße nieber.

Cu eilen: „iRubolf Cotjbauer", turn Dr. 9B. Sang, in .SBüittembergijcbe Bier»

teljaßr*t)efte für CanbeSgefdjtdlte*, V. ^abrgang 1896, ©. 149 u. f.

,§etbetif(t)e SRititarjeitjebrift*, I.—VI. ^abtpnng.

.3ntrfliBenjbtatt ber Stabt Bern*, betriebene 3ot)r0änfle.

,®entfd)rift be§ tj'ftorifctjen BereinS beS Rt*. Bern", Situ 1896, bom unter]eWß>

neten Betfaffer biefer Biographie.

__ 3- ©terdji, Cberleßrer.

') ®etfclbe ift ab0ebrudt im ,9trd)ib be* ßiftorifdjen Berein*", Bb. IV.

*) ®tr; biftotifdje Berein befdjlofc bann bie t£rri(ßtung eine* ®rab» unb eine*

SiegeSbentmal«, letjtere* na<b bem BorfißlaB bon Dr. Bdl)lcr in ber ISeftalt einer

S8ute.
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Barbara ron Cuternau, geb. t>on Holl.

1502-1571.

ifrpf-et erfte ©aub ber „Sammlung betnifdjer ©iogtapfeien" ent»

Ijält bic Sarftellung bcä SebenS unb Söirfend einet lüeiljc

Bon Stauen auö bcm 14 . unb bcm 15 . Saferfjunbert, ruelcfjc

fid) burd) äöerfe djriftlidjer Siebe unb SelbftPerläugnung, ins»

O» befonberc burd) bie ffürforge für fronte fDlitmenjdjen bcn 35anf

f bet Utacfemelt Oerbient Ijaben. Sljnen fdjliefet fid) ©arbara uon

Suternau roürbig an
;
benn aud) fxe tjattc „iljre Senben umgürtet

mit bem ©ürtel ber ©atmtjerjigfeit“ als eine ©otin beS jfriebenö

unb ein ©Jerfjeug beS ScbenS unb Segens für weite Greife.

Sie tnurbe am 4 . Slc^ernbct 1502 ju Solothurn geboren unb mar bie

Xodjter beS eblcn §anS uon 9t oll, meldjer 1475 , alfo juv 3eit beä

SurgunberfriegeS, bafelbft baä ©ürgcrred)t ermarb ') unb nadjljer Per»

fcfeiebene StaatSämter bcfleibet feat. 9iod) in ber ©lüte iljrer Sugenb»

jal)re, 1519
, oerfeeiratetc fte iljr ©ater an bcn auä einem abeligen

©ef cfeledjt ftammenben ^ieronpmuo üon Suternau, ben Soljn

jenes Sebaflian oon Suternau, Sdjultljeifeen Bon 9larau, burd)

ben bie £)etrjd}aft SBtjnigen im 3af)re 1497 faufSmeife an ©ertt ge»

langt ift.
s
) Süäljrenb feine ©ermanbten bas ©urgcrredjt biefer letzteren

Stabt crmatben, liefe fid) ^»ierontjmuS in Solotfeurn, ber §cimat

') XaS ©ejcbledjt ftammie auS ber il'aobt unb befielt ju Solothurn nod) beute.

?luS ibm haben jieb mehrere ©liebet auSgejeidjnet, |o ffranj ®iftor ‘.'tuguflin

(
1»>96— 1773), Sdjullfjeib, ein bernorragenber Staatsmann, joroie beijen Soljn granj
Jojeub, '-Kitter unb Mardchal de camp in fran;6fij(ben Xienften. tfm ®e|d)tcd)i

.oon '.Kon* gab es aud) in ®crn, unb jmat jd)on dot ber SKilte beS 15. 3abrbunbett§.

Ser Sd)uttbeiB 'Petermann Bon Wabern ftammte müttcrtid)eritilS Bon bcmielbcn ab.

Seine TOutler mar tttja Bon Sion, Xoditer beS ütrfiiaS oon :)iott, eines ®urgerS oon

©enf unb ®crn, »eltf)er (SlSbett) TOatter, bie Xodjter 'Peter ©latterS, pir irrau batte. (®gl.

B. 'Blütinen, Qcimattunbe IV. §ejt, Seite 231 unb 232 , 3abrb. ftir Sdpoeiicrgefd)

XXI. 327 unb 'Berner ttaidjcnbud) 18»
'-5, Seite 190).

•) linier, ®efd)idjtc beS grciflaatcS ®etn, II. 538, jagt, 9)teld|cr B. üuternau
fei ,ber erfte Bürger ju ®ern feines ©efd)ted)t5* getoeftii ijünftig jum .fJlarren*).

(Bgl. ®etn. laidjcnbud) 1865, 190). SKetdjer mar ber Satcr beS genannten Se>

baftian unb ber ©rofjoatcr beS öieronbmuS. 'Als Banboogt oon l’cnjburg war er hier

Anführer ber ®efat)ung im 2d)tt>abcnfrieg. Xie Suternau, Bon über im Slatgau reid)

begütert, oftegten feit ber (hoberung biefeS SanbcS, 1415, enge Berwanbfdjaftlid)c unb

freunbfebaftlicbc Schiebungen mit Sern.

lt
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feiner Sluttcr fDlatgarettja, gcb. t>on Stuben'), nicbcr unb ftanb

hier in ber Solgc meuteren öffentlichen Seamtungcn bor. 6r warb 2Jtit=

gtieb be§ iKatcd in Solothurn unb Würbe oft mit fiolitifdjen Senbungcn

betraut, namentlich Wenn fte Scrhattblungcn mit Sern betrafen.-) <

Sid)t gattj unintcreffant finb bie bei ber Sermählung ber jungen

Srautleutc in einem „6t)etag" getroffenen beibfeitigen Scrabrebungcn

unb Uebercintttnfte. darüber berichtet ein „Urbarli", eine Srt 3a«

milicnd)ronit, welche im 17. 3ahrl)unbert burd) 3*tebrid)Oon 1

fiuternau, Stitglieb bcö .(Meinen Satco in Sern, jujammcngeftellt

worben ift
3
), folgenbeö:

„?aut pergamentineui ©h e brief, batiert auf Stathpäabenb 1519, h fl t

feine Slutter, 3rau SSargaretha oon Stuben, ihm oerfprodjen ju feiner

©emahlin 4
) ju geben: ii M viii

e
(=2800) Sheinifche ©ulben.

Samlicb auf ber. oon fanbauw, gefeffen ju Slumberg 50 ©ulben

onb of Schultheiß unb Sath ber Stabt Solothurn 90 „

onb wann er ein .fcauß taufen wollte, baran Steuer 100 „

Sic hot in biefent Srief oorbehalten ein Sing unb ©ürtel, welche

betjbc Sleinobt je bent ältefien ÜRannS » Sarnenä oon ?utcrnau jugeljören

unb fonfit, bietoeil folid) ©efchledjt oovhanbcn, mit geerbt fofl loerben, als

bann baSfelb oornathher auch hertommen onb in bem ®efd)lecht o. Vuternau

gebrucht worben.

35er $ochjiter hat feiner fjrau oerfprochen für ein Storgengab 300

Sf)ein. ©ulben onb für ein Serbefferung 100 Shein. ©ulben. $an8 oon

Soll aber, ber tpodjjtiterin Satcr unb feine (?) SSutter fiüngolb oon Spie«

gelberg, ipetermannä oon SBabern alt Schultheiß ber Stabt Sern hinter«

lajjnc (JBitroe), *ur ©helteuer 500 Shein. ©ulben, begleichen 20 ’DJütt

Eintel onb 10 Siütt epaber jährlichen 3infe3 onb fie baju mit Jtlcibern

unb ftleinnöttern ju oerfechen, wie fid) ihrem Stanb unb ben ©hten nach

gebühren, mit Sorbehalt beS 3chn ben§ ju Jhiegfietten, welcher nach StannS«

leljen-Secht fein oon SoÜ8 Söhnen oorauögelangen foQ.

Sei biefetn ©hetag ftnb gemefen

:

auf ber epochjeiterin Seiten: ‘Beter ©abolb, Schultheiß; .§anß StöHi,

’) Sie elfte fficmatjlin SebaflianS war 11 tf ula, gcb- :K o 1
1)

(ilfott, Wobt), bie

jrocite ®largare!t)a, gcb. u. Stuben. Xurtb llrjula Sloth halte er Söpnigcn

(famt ©rimmcnflein) erhalten.

’) 'Vermittler in ben fKeligionSfireitiglcitcn wegen bem Stift UJliinflcr in ®ran«

felbcn unb im ßappelerfrleg (3. Stritt icr’5 'itftenjammlung ;ur jthweijer. Wcforma«

tionsgefchichtc).

J
) SaSfelbr ift im Vcfitj beS tim. griebr. »on 2utcrnau--9)tctbfcfiel, eibgeit. 'Be-

amter in '-Bern, ber cS mir gtltigft jur Venuljung überlaiien hat.

* b. f). 'Vermählung, Verheiratung.
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Lettner, obiger 3rau fiüngolb Slogt; fJtiflauä Cdjfenbein, Setfelmeifler
;
panS

l’ienbatb; 3)ur8 Start unb 3afob ,pugi, all ber 'Jiältjcn
;

®eorg .^artirig,

Stattfdjreiber
;
§an? .jjugi unb panS Sogeifang, Surger <u ©olotljuni, —

auf ©ntfjen bcä ^pocfc^iterö aber: 'J?eter Sebent, ftilcbberr ju Sdjöft-

lanb; ®enbid)t Rnuebel, flildjbeir ju Sclfaeb; 3afob unb 3örg oon Stitti’

fon, trat ros.“ —
So fehlte ed, Wie aud biefen Eingaben f)erüorget)t, bem jungen

Gfjepaar Weber an iKeicfjtum unb Gfjre, nod) an irgenb einem onberen

irbifrfjcn ©ut.

Barbara Oon iHoll felber Wat eine burd) förpetlidje Schönheit

unb geiftige ydbigfeiten anägejeidjnete jjrau. 3to ei Söhne, Ißaulud

unb £>and jvticbri<b, waren 1

) Sie 3rutf)t ber Serbinbung.

'illlein bie .ßinber jdjeinen frühe geftorben 311 fein, unb im 3al)re

1049 Würbe auch Jpicronl)inud Don üuternau oom £obe ereilt. 'Jtun

War bie gute 3twu ^Barbara SOÖitwe.
2
) 3b r frommed ©emiit aber er*

trug, Wad il)r non ©ott 311 tragen befdjiebcn war. Sie jdjlofj fid)

nid)t etwa in ©ram unb Sdjmcr,}, fo We() itjr bie £)cimfudjungcn

tt)aten, oon ber 2BcIt ab, fonbern fudjtc unb fanb ihren beften ^rieben

barin, ba& fie 3^it, ©elb unb Jfräfte ben hiilföbebürftigcn, oorncfjmlieb

Iraufen 'JJtitmenfdjcn wibniete. Schon früher war bie ßenntnid heil*

trdftiger ^tflanjcn unb bereu Stnwcnbung .jur Teilung ober Sinberung

oon .Rranfheitcn ihre Siebliugdbefchäftigung gcWcfen. 3 ejjt gieng fie

mit ocrboppeltent Gifer an biefc SEtjätigfcit, um redjt fielen eine

Helferin fein 3U tönnen.

2Dir wollen hier nicht Weiter fchilbern, Wie fie bid an ihr Se*

bendenbe in unb um Solothurn, ja bid in entfernte ©egenben, oon

Firmen unb fKeidjen wegen itjren erfolgreichen lltebcdwetfen, bie fie

nicht 31t ihrem 'Jlutjen, fonbern allein ©ott 3ur Ghrc unb ben @c=

beugten 311m Xroftc üollbrad)t Ijat, wie eine .jjeilige geliebt unb üct=

ehrt Würbe. Gd ift bied au anbern Crten fd)on wieberljolt gefächen. 3
)

') 'J!ad) 6er 'Angabe 6eS oben bejeiebneten .Urbarli*.

’) Tic Plje mar nid)t, wie einige '-Biographien mclbcn, finberloS; toofjl aber war

3rau ^Barbara 1549 .linberlofe Söitme*.

s
) Dr. §einrid) TOcrj, (' Ijriftlittje 5rauenbi!&er, Stuttgart 1861. —
Solotljumer ©oebcnblatt 1621, ®. 121.

'Jienialiräblatt 6er ,'iürdjer ptttfSgefeKjdjaft, 1842.

UReper t>. ftnonau, Sie pelbinnen beS SdjnjcijerlanbeS, giirid) 1833.

WIpcnrofen, (jerauSgegeben 6on A. P. 3rbt)6eb, SBarfernagct unb ©agenbadj,

1837 u. a. ni. — Cb Satbara oon Suternau 6cm reformierten SBctenntni«

ange^örte, ift nid)t fitfjer, 6od) aud) nidjt umoa^rjdieinlisb.
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2Dir befdjränfen unö fjier barauf, ihrer Schiebungen ju Sern ju ge=

bcnfen. '21m 1. Stai 1551 quittierte fie Schultfjeif? unb '«Räte „umb bic

110©ulbcn jährlichen 3infe«, bie fie 31)ra megcn bed neum gcmunnen

üonbö fd)ulbig morbett."') Slit ihren Sermanbten, namentlich mit

9luguftiu Don Sutern au, fperrn 3U Selp unb Sicbegg, ftanb fie

in perfönlidjem unb brieflidjcm Scrfcl)r unb intcrcffirte ficf) um
baö ÜÜot)l unb Süehc ber Jfamilien, befonbcrö unt bie gute 6r,}iet|ung

unb Silbung ihrer Söhne. Sie Stabtbibliothef in Sern bemafjrt in

einem ^rnnbichriftenbanbe*! fteben Criginalbriefe auf, melchc Sarbara

Don Suternau an beit bernijehett Pfarrer Salentin Siebmann
(Ülmpelanber) in 5rauenfappelcn gerichtet tjat. Sßenn and) feine

anberen 'Jiad)rid)ten über fie betannt mären, fo fötinte bod) au3 biefen

roenigen tfearafteriftifdjcn Schriftftüden itjr geiftigeö ilöefen, ihre un*

eigennützige Eingabe unb liebreiche fjiirforge für Slnbere, ihre reine

grömmigfeit unb Semut, mie bancbeti auch ihre ©cfd)irfltcbfeit als

Saienärjtin erfannt unb beurteilt merbett. Ser spfarrer Siebmann

hielt in feiner Jamilie eine 3lrt
s
4>enfionat, inbem er Söhne, mciftend

auö bent nahen Sern, jur pflege aufnahm unb ihnen Unterricht

erteilte. 3luch junge Sermanbte ber fyrau Sarbara, ihr „fiirgclicbtcr

göttt) h“nö milhelm" unb ein fpicronpmus Don Suternau, mahrfchein*

luh einer ber Söhne 3luguftins,
J
) befanben fich bafelbft. „Sott Der-

lieh gnob, baff eö frumme lütt roerben", fchliejjt fie einen ber Sriefe,

unb lobt in einem fpätern Dom 1. Cftober 1562 bie feine £anb*

jehrift beö „ieronimuf." (iS fei beffer, baff ihn ber Satcr nicht mit

„in ben hetbjdjt" (jur SMnlefe l) genommen, mo er ftdj ju fchr ,jer*

ftreuen mürbe, fonbern ihn „bi ber Ler" lafje, mäl)tenb fpatis UL'illjclnt

(ber mahrfcheinlich aus bem s
4.1enftonat Ijeimgefehrt mar) nun ganj

ücrmilbere. „Sie abelig iugent ift befj guten glid) matt Dnb befj böieit

ganfj fäd^ig, ber fchulmeifter bet fin beft, aber bie mutter loft (läßt)

im nit ber mt)l." 3ni übrigen finb bie Sriefe t)auptfäd)lid) inebijitti*

fdjen Inhalts, inbem bie Schreiberin in umftänblicbcr Skife Selehr-

ungen unb State über Dorfommenbe .Uranfheitäumftänbe unb Sin*

meifung 3um ©ebraud) empfohlener ober mitgeid)idtcr Sl^neimittcl

giebt unb ,jroar meiftenä in recht üerftäubiger unb rationeller SBeife,

•) .Urbarli." $as .neun» geiminnen Öanb* iR bic SUaaM.

*i ®t|pt. 18. 27. Jrilrociie abgebruit in einet "Arbeit über bie fjamitie (Rebmann

»on "Diatrer Dr. 3r. Iteefciel im Serner Jaj^enbud) 1883, S. *52 u. f.

*) IfluguRin »on üuternau tjatte bon (einer elften nrau, Salome »on $ie?baib,

9, »on feiner jioeiten, (Msbctlj »on Cjfenburg, 4 Rinber, worunter »er »on ber

toarbata genannte „ieronpmuj* (ber fid) 1571 mit 3of|anna, ber lodjler yanS ffrani,

Oiigclis, »erheiratete). .Urbatli.*
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inbcm fk auf bic CueUe beä Übels juiürfgetjt unb „bet natur 311

tjilrf" fommen wiE. ©egen gejdjrooflenc Seine (bet 5rau ^farterin)

giebt fic ben „jdjlidjten, bod) ganbt) getrüwcn tot, bajj man beu fdjäntcl

alle läge ^ruet) mol fcnfftiglidjen rt)be mit linben Warmen 2/üd)ern,

jo tritt fid) bic .Reite unb bleft oet^ct (fid) Ijinjictjen, oerbreiten), bjf

bem frü^ joll man ir aud) aljo tiben (majjtercn) unb bann mit bem

öl ialbcu onb ein toarm bud) batufj legen, id) getrütoen (getraue,

Ijojjc) gott bnferem fatter, er locrbe ir allen fd)merf|cn benemen". Sie

glaubt aud), man fjättc ber ©ejdjroulft poorlommen ober fic tjintan*

ijaltcu fönnen. „loenn ir iren (ber Patientin) ein roten fibenjaben 4

ober 5 fad) mol in trtjacaö genetjt um ben fdjenfcl gebunben, roo

bie gejdjmulft erttmnben, jo märe bijc nit loitcr l)inufjgcjogen" — eine

9lnfid)t, mit ber freilicf) bie tjeutige ärjtlidje ©elctjrjamfeit taum ein*

berftanben jein wirb, jo loenig als mit bem „Saft" (9lberlajj, „imoenbig

am Staben, ") „bod) nit in tjun^tagen, aber l)crnad) menn ber 'JJion

in gutem yijpcft in ÜBibcr tarnt)." 3nbcfjen bürjcit bieje unb äf)nlid)e

IRäte jür jene 3cit um jo Weniger Dctlounbern, als bie fyrau Sarbara

jonft überall, wo es angeljt, bie 'Jlatur walten liifst unb bieje unter«

ftütjcnb eingreift ober in gemijjen fällen jrci geftefjt, bafj fie nidjt jür

alles 3iat wijje, bejonberS Wenn fic bie Sadjc nid)t jelbft bcfcljen

fönnc. 9lls bie 5fifarrfamilie IKebmanu jür eine 9iad)barin, bie ein

trautes 2luge l)attc, um 'Natjdjläge bat, jdjitftc grau Sarbara 3War

„ein jelblein, bamit fie üwer jürbitt genieje", wieö aber bie 5jk=

tientin an „meijter ioften ju Sern." 1

) bamit er baS 9lugc bejelje,

„unb bas bt) äitten, cb baf) ettwan ein fiftel barnä wüdjji), bcrjelben

cur id) mid) gar nit annimm." 3fjr eigenes £>auä ju Solothurn

jdjeint fie ju einem Spital für äüüdjnerinncn Ijergegebcn unb felbft

mit 'Jiat unb 2^at tjülfreidje £>anb geboten 311 tjaben. Sei all ber

Üreue unb ®utl)er3igteit blieb iljr jeboef) bic (frfaljruug bcS UnbantS

nid)t erfpart , ben fie aber, gan 3 uad) bem SibelWort, Pot. XIII,

4—7, in ©ebulb unb aueljarrenber Biebe ertrug. Grinen Srief 3teb*

mauns »om 19. Slai 1562 tonnte Sarbara erft am 20. 3uli beant»

Worten, ba fic „mcngerlct) trübfal gehabt, baö id) got unb minem
l)crt)en önb ougen fing , bafj id) jd)icr niit) (nichts) gejedjen noch

angenommen tjnb, aljo tjaben mid) meine brt) tinbbetterinnen gcblagt

bermofjcn, baff id) bff ein nadjt ujj minem eignen Ijuö gangen bin,

tjiemit id) nur nit müftc 3angen (miijfe 3anfen) ober 3ürnen, ban

cö wiber min anerborne natur unb gmüt ift, id) geb got bie rod),

') 3 0 ft Slöfli, .ein aller, erfahrener ttrjtner in 6er 3nfel,* geporten 1578.
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ber roirbb rool machen." (Sin fpäterer 2kief trägt bab uielfagenbe

Eatum: „in bcr erften nadjt roinmouatb (1562), bau mir im Eag
nit jo fit rotjl geben roirt", unb bcr (elfte an iKebmann gerichtete:

„9. tag merken um bie 2 uormittag in 1668 ior."

gür jebe ifjr betuiefene ©efälligfcit mar grau ^Barbara uon ijperjen

bantbar. (Sinmal fc^irftc itjr fKebntann „ein nitro fd)ön biidjlt)", anberc

ÜJtalc eine lllngeüfarou^el, ') roofür fte faft in jeber 3ufcbvift iljre

(Srfenntlidjteit bejeugt; bcfotibcrs angelegentlich bantt fie „ju fit tujcnb

malen" für bie fd)öne '^flanje, „bergelid) id) roorlid) nit in tninem

©artten Ijab unb roorlid) in biefem lanb nit leuger unb greber an

3afflen gejedjen roirb." 3 « ben lebten an iKcbmann gerichteten

Sriefen freut fie fid) bariiber, bofj bcr .jperr Pfarrer foroat)l. roie nun

aud) fein „gefpons", getuub feien unb fäfjrt bann alfo fett: ,,'JJiiner

gefunbtjeit halb fall id) billid)cn gott bauten, baß er mid) jo frinblid)

erhaltet mit traft uttb gnob finen armen unb trauten }u item tröftli

ben id) and) uon .jpertfcn bitt mir gnob 311 Uerlidjen baö pfunb fo er

mir geben, rool anjulegett nad) finem göttlidjen gefallen. 3 d) roeifj

unb befinb (etnpfinbe) auch meitigmol, bafj mich min liebfter £>crr unb

gott ftrerft burch fürbit armer unb rid)er gutherjiger lütten, bann

fünft rnödjte ich« nit oerbringen alterb unb fit erlittucr tummerfi unb

betrübnub unb id) tjoff, min Aper unb got füre mid) balb in ben alrocg

unb einig roerenben fabat, bo fein früh 1,DCh fcinerlep betrüpnus

mer ift."

Erei 3ttl)re nachher gieng fie ein 311 bcr jRuf)e iljveb .vjerrn, ben

fte mit ber 2fjat nnb in iEöa^rljeit geliebet hot. Sie ftarb im gaf)re

1571 an einer ßranfljcit, roclchc fie über bcr Sorge für anbere nicht

beachtet hatte- 3hv Sieben hat fein (geringerer juerft gepriefen alb

ihr berühmter .3eitgcnojjc , ber Spumanift Heinrich ©larcamro uon

fütolliö, unb 3roar iu ber Zueignung feiner bidjterifcpen iBejdjrcibung

ber Sdjroei 3 . „'Jtiemanb", helfet eö bort, „roünfdj id) längere^ (.'eben alb

berjenigen, bie fo uielen 'JJlcnfdjen bab Sieben erhalten hat. 3cfe roill,

baß cb bie 'Jlad)fommen roiffen, bah bie Sdjroefj überhaupt unb Solo«

thurn iubbefonberc ©runb haben, fid) biefer berounbcrungbiuürbigen

grau, bie id) eine §elbin nenne, 311 rühmen."

Cu dien: Sie unb im Iberlaufe bcr Xarflctlung alle genannt.

3. Sterdn, Oberlehrer.

') ßine angenehm rieitenbe, in ber yeilfunbe als IBufgufe annienbbare ÜOurjel aus

ber Ißrlanjengattung ber UmbeDifcm ober $olbengetuSd)fe.
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u richtiger Seurteilung ber nadjgeuannten '-jkrfönlidjfeitcii

ber ftamilie SSilbermett finb einige allgemeine Seiner«

hingen Borauöjufcnben.

91id)t leid)t anberitno haben 'Jlbftammung unb

JDrtlidjfeit einen jo audgefproebenen Gljaraftcr nnb bem«

gemäfj einen jo merflidjcn ßinflufj geübt, unb nicht leidjt Ijat

bie ©ejebiebte einer 0 rtfdjaft unb iljrcr SeBölfcrung eine jo fon«

jequente fflidjtung, eine jo beutlidje Gnttuicflung unb ^ufpijfuitg auf

bel'timmtc Sunlte Ijin erfahren, mie in Siet.

-Jlod) Ijeut ift ber llntcrfcf(ieb bcö Solföcf)arafterö rechte unb
linfd oon ber 3larc leicht tuabrnebmbar, in einer größeren Sebhaftig»

feit unb 6mpfänglid)feit, aber and) in größerer Seränberlidjfeit Bon

©runbjähen, fielen unb Seftrebungen bei ben linföufrigen 9ln»

rool)nern.

2)ie betjerrje^enbe Sage ber Stabt Siel atu 9(uögang midjtigcr

3uratt)äler ließ einen mafjgebenben (Sinflufj auf Jpanbel, Serfeljr,

©etoerbe, ftultur unb ^Jolit if, auf bie gaige Sebenölage unb Sehend«

füljrung beö 6rguel unb SfüBote (St. 3mmer« unb Sfünfterttjal)

alö tBünfcbenöinert unb nottoenbig erfdjeinen, ber für Siel gcrabejn

eine unentbehrliche Safeinöbebingung mar, — nicht nur ein Slittel für

ben .RräftejutBacbS, jonbetn aud) alö Cbjeft lueit audjdjaucnbcr Rraft«

betfjätigung unb alö '.Moment eineö bÜCbgefpannten Sclbftgcfüljle.

Sie politijebe ©efebiebte Sielet enblid) jeigt einer fei td ein

unauögcjetjteö SHingcn gegen bie .jjerrfcfjajt bcö Sifdjofö uon Sajel-

oft in fleinlidjen Gingen, aber bod) in feiner bittern Mottncnbigfcit

erloiejen burd) bie Bon 3ean be Siennc 1367 an Siel ooltäogene

Bcrräterifdje 'M orbbrennerei, toie auch burd) bie Bon ^Vafob

Gbriftopb Slaarer Bon SBartenfee (1575—1608) Berjudjte

©egenreformation, unb bie biö anö Snbe beö 18. 3abrbunbcrtö

faft ununterbroebenen ^»änbel mit bem bijd)ö(licben JKeicböfürften in

Sruntrut, mobei Bon letjterem, nebjl brutaler ©eroalttbätigfeit, be«

fonberö gegen Siel ein äd)t macbiaoelliftifcbeö '.Känfejpiel aufgeführt

tourbe, jum 2eil Beranlajjt bureb häufig auöbrecbenben llebermut

Sielö, unb jum leil ermöglicht bureb bie oom Sifdjof fdjlau erregte,
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abct regelmäßig getäujdjte Sänbcrgier SernS, unb bie Cvifcrf urfjt

jmifchcn ben fattjolifchen unb reformierten Stänben ber Gibgenojfen*

frfjaft. — Unb anberfeitS tritt biefct partnädigen Oppofition gegen

bie 8ifd)ofäf)ertjd)att, als» pofitibeö Stotib unb 3**1 ber 0011 Siet

eingcfcptagenen tßolitif, bie Hinneigung jum 3lnfd)luß an bie

fcfjrocijcrifdje ©ibgenoffenfd^aft jur ©eite, 3ahrhunberte tjin*

burdj mit unbebeuflidjer, auäbauernber Opfermilligfeit unb freubiger

flüt)nljeit bemäljrt unb fejtgeßalten. Äonnte Siel, loeit felbft bebropt,

bem Dcrbünbeten Sern im l'aupenfrieg auch nicht Hülfe fenben, noch

am ©cmpadjerfrieg ftd) roirtfam beteiligen, fo furj nad) ben bon

Scan be Sienne erlittenen, fafi an Sernid)tung fireifenben ©d)äbig*

ungen, fo ift um fo ertoätjnenSmerter fein entfdjloffeneS unb fräftigeö

Gingreifen in ben Surgunbertriegen, fotoie fpäter bei ben Kämpfen

um bie Sefreiung beö SJaabtlanbcä unb ©enfS, roie überhaupt , als

jugemanbter Ürt unb SunbeSglieb ber fd^toei^erifc^en Gibgenoffenfcpaft

feit 1476, an allen ihren Setßanblungen mit fremben Staaten, ben

©cpmabenfriegen, 3ügen nad) Italien, fpäter ben Huflenottenfricgen,

loo baS Sifd)ofooerbot ben 3u iu9 für He*nt^ Don Dabatra niept ju

oermepren bermoepte. 2)enn mit Ginführung ber Deformation, auch

im Grguel unb ben obern ©emeinben beä Stünftertpa leg, patte Siel

einen fetjr entfepiebenen
,

fpäter unentroegt feftgepaltenen religiöfen

©tanbpuntt eingenommen. Saß im loeitcrn Scrlauf politifcpe Serpält*

niffe unb Grroägungeu fiep mit ben religiöfen bermifdpten unb leptere

biStoeilen and; beperrfepteu, ift lei<pt begreifliche Xpatfacpe, bie aber picr

nicht in befonberö erfdjrocrcuber ÜBeifc perbortritt.

Sa nun Siel in feinen Hünbeln mit bem Sifchof an ben tefor*

mierten ©tänben ber Gibgcnoffenfcpaft meift gute Unterflüpung fanb,

unb felbft ber ©oitberbunb ber fatpolifdjen ©tänbe mit bem Sifchof

(Slaarer) uicptö auäjuridpten oevmodite, fo fuepte fich letzterer unter

ber Sieler Sürgerfchaft felbft Anhänger ju merben, tooju ipm jetoeilen

bie Sefatjung beä Stcper* unb ©(paffneramteS in Siel gute ©elegen*

heit bot. Dicht nur {tauben biefe mit Gpren unb Ginfünften reich

bebaepten Seamten butep ihren Ginfluß unb ihre Stacht bem Sütger*

meifter unb Dat bielfach offen in ben Sieg ; fonbern auch bemagogifche

Umtriebe unb Sluftoiegelung beö gemeinen SianneS gehörten ju ben

nicht immer berfchmähten Stitteln, um beS Sifdjofä Herri£hQft gegen*

übet ben in Siel fiep regenben ffreipeitögelüften aufrecht ju erhalten

SJürben mit heut ein folcpeS betnotalificrenbeg, oft boppeljüngigea,

ja unpatriotifcpeS Serhalten bon ©emeinbe* unb Staatsbeamten hart

berurtcilen unb als bebenflichen Stängel an Gparafter unb Sbel ber
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©efinnung betrachten, fo bürfen mir bocfe nidjt ocrgeffcn, bafe bamali*

allgemein ber ftiirft alö unberantmortlid)er Gigentümer Don Sanb unb

Stuten betrachtet mürbe, unb bafj ,
maö mir feeute tpatrio*

tiSmuä nennen, bamalö nicht anbeTeS mar, aU ber unbe=

bingte ©efeorfam gegen bie Cbrigfeit.

'JJlit biefen in ber ©efd)id)te Söielä feerbortretenben Thatfacfeen

allein (ann richtig Derftanben roerbeti, maS im Solgenben über einige

©lieber ber Samilie Sßilbermctt ju jagen ift.

Sacfebem in ber 2. £>älftc beö 15. 3aferfeunbert* tpänoli

Sßilbermett t>iclfad) al§ Üluöjiiger ber Stabt Siel unb ^unftge*

nojje zu Stauen in ben Seife* unb Slannfdjaftöröbeln oermerft mirb,

j. S- alö Teilnehmer an ber Slurtenfcfeladfet, aufeerbem alö aud) jonft

angefehener Siann (Scfeiebörichtcr bei einem Streit im Stünftertfeal

megen Stahl eincö neuen Srobftes): nachbem auch beffen Sohn Safob
alä tapferer Anführer Don 400 beherzten ©efeüen 1535 ber Stabt

©enf gegen Saoopen ju .§ülfe gezogen unb bei ©inginö eine meit

überlegene feinbltdje Abteilung in bie flucht gejchlagen; liefe ftd) in*

folge ber burd) bie Seformation entftanbenen SJirrcn ein Smeig beö

©ejd)led)teö SJilbcrmett in ben SDalbftättcn am iKfeein nieber. 2)ie

Sieler*Cinie aber zeigte eine fortlaufeube 5Rcil)e bebeutenber Stänner,

bie in ffriebett unb Srieg bem ©emeinmejen in hetDorragenber SJeije

bienten unb auch Don ben Sifdjöfen Don Safel ju höher« Segietungö*

unb Scrroaltungsftcllen Dcrmenbct mürben. Sie zeichneten fich nid)t

nur au4 burd) roachfenben Seicfetum, ben fie burd) ihre Seamtungen,

burch .ßriegöbienft, burd) 3nbuftrie (2)rafetzug in Söjingen, flattun*

meberei), Imnbeläunternehmungen unb Xianbmirtfdjaft ermarben; fon*

bem auch burch Sinn für SBifjenjdjaft unb Silbung, roie benrt burch

Ülnftellung Don Sräjeptoren unb burch Seifen für bie Grziefeung ber

Söhne Sebeuteubeä geleiftet mürbe.

Sofeann ßonrab ©ottfrieb äßilbermett mar baö fechfte

Don jehn ftinbern beö .§an3 Seter Söilbermett unb ber Sufanna
Sepnon. 25er Sater, frühzeitig Satämitglieb, Sömiftaler Schaffner

unb Secfelmeifter in Siel, ^intcrliefe feine üfonomifdhen Ungelegen*

heilen in ziemlicher llnorbnung infolge meitfefeiefetiget ©efcfeäftöoer*

binbungen unb einer Dielfach mißbrauchten ©utfeerzigfeit, alö er 1690,

noch nicht 49 Safere alt, jtarb. 2>er 21 Safere alte Sofen Safe ann

Digitized by Google



170

©eorg mußte feine in 3ür 'd) begonnenen Stubitn aufgeben, um fuf)

ber üerroaiften fjamilie 311 loibmcn.

3ol)ann Ronrab ©ottfrieb, am 20. ?tpril 1677 getauft,

mar beim 2obe feineä SaterS erft 13 3äh*c alt. Segeidjncnb für

©cfinnnng unb Streben bcö Saterd ift bic Üöatjl ber Xauf^cugcn für

beit Sotju, nämlid) bed Sifdjofä oon Safel, ,'tohann Ronrab oon

üioggenbad), unb beä Sriorö oon Sellelat), ©ottfrieb Suillemin. Sr

ftubierte Ideologie in öaufanne unb 3ürid), an meid) letjtcrem Ctt

er 1697 fonfefriert mürbe. 'Mit weiteren Stubienreifen ^inberte ifjn

Rränflichfeit. Unter feinen Üefjretn nannte er fpäter mit befonberer

Saufbarteit ütub. Regler unb S()ürl)errn Sdßoeiger. Stit 25 ^atjrcn

erhielt er 1702 bie Pfarrei ^Jieterlcn, au metdjem Ort fein Sater

bad ^Bürgerrecht erroorben unb auf jicmlid) bcbcutenbem Sanbbejtij ein

ßauä erbaut hotte. Sad) 12 v'>ohrEn verheiratete er fid) mit beö

Sfatrcrö oon Sutj Iod)ter, Sorottjea iyellenberg. Seine Hier

Rinber Ijat er alle überlebt. A\m 3at)te 1740, nad)bem er ocrjd)iebene

Stal im Rapitel Grguel baä 33efanat oermaltet h fl ttc, würbe er nari)

Siel berufen, unb ftarb bafelbft ben 14. Stärj 1758 an Sruftroaffer»

fuct)t, nadjbem er, auf roicbcrtjoUeö Segelten, im §erbft 1757 h fl tte

in ben Ütutjcftanb treten bürfen.

Son ber fjfiUln Stellung unb Ülnfgabc unb ben in bamatiger

3eit einem reformierten Pfarrer imSiötum eutgcgcutretcnbcn Schmierig»

feiten giebt eö mohl einen beutlidjen Segriff, wenn mir uns bie Jürfi«

bifchöfe pergegenmärtigen, beten Ütegierungäjeit in Pfarrer üöübermettä

StanncSfahrc fiel.

Unter Johann Ronrab oon SKeinad) (1705— 1737) ent*

ftanb religiöfe Aufregung im Stünftertf)al, roobei bie bcrnifchc ütegier»

ung jum Sdjutj ber Scformicrten eingriff unb ber Sntfcheib ge»

troffen mürbe, baff bie Ortfdjaft 'JJtünftcr bie ©renjfchcibe bilben

folle jmifcheH reformiertem unb fatl)olifchem ©ebiet. — 3m Srguel

erhoben fich Rlagen über Stifjachtung ber alten greiheiten feiten** beö

Sifdjofä. 33aö um Sd)utj angegangene Siel roenbet fid) um .hülfe

an Sern. 3n Siel entfielen gefjäffige unb langmicrigc öänbcl

jtoifdjen Siirgermcifter Scholl unb Stabtfd)rcibcr Üöatt, roobei Se»

Ijörben unb Siirger in Stitlcibenfdjaft gezogen roerben. 23er Sifchof,

oom Stabtjdjreiber üöatt jur Sermittlung angerufen, unb bnrcf)

Steher ihedung unb ffürftcnfdjaffner Üöilbermett oertreten, finbet in

biefen geroalttljätigen üöirren jo menig Üld)tung unb ©chorfam, bafj

er flagenb an Sern fchreibt: „in Siel htrcfdjt nur Siolation, Ufur»

pation, Subornation." Sie 1731 in Siircn gehaltenen Sertjanblungen
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bringen feine Öerufjigung ; namentlid) in Sourtelarp fommt e3 am
29. September 1733 ju tumultuarifd)cn Auftritten; unb fogar bie

Steper tjoti Xramlingen, Pietcrleu (loo A). bantalä Pfarrer mar)

unb Soncebo,}, bie allein für bett 33ifd^of Partei 311 net)meu fd)ienen,

toerben bejdjimpft unb mißljanbelt. Sergeblid) fiel)t fiel) ber Sifcbof

nad) militärifd)cr fpülfe um fettend ber fatljolifdjcn Crte, ober burd)

Grrid)tung cined Jreiforpd. — Siel, geftütjt auf fein pannerred)t,

oerbietet bie AJerbung für ein foldjed fjreiforpd im ßrguel, bem ©e=

biet bed Sifdjofd; bercitd wirb Don letzterem faifcrlidjc (Srcfution

angcrufen, ald ber Sifcbof ftirbt.

Der Aacbfolgcr auf
1 bem Sifdbofdftul)l, 3a tob Sigmunb üon

Steinad)*Steinbrunn (1737— 1743), fdjliefjt mit fyranfreief) einen

Vertrag ,
angeblid) 311 gegenfeitiger Serf)ütung Don Audreifjerei , in

A)irflid)feit jur 'Jticberloerf uug ber AHberfpänft igcit, 3 lt

r

AHcbereinf übrung b efferer Suborbin ation unb f d) u t =

bi gen ©eborfamd. Unter Strafe bed £)od)Oerratd
f
ollen alle

(Sintooljncr if)re A5affen abliefcrn. Der ©raf Don Srogtie rilcft mit

Dragonern unb ©renabieren in Pruntrut ein. (Sä folgen Scrl)aft=

ungen, SanbeäDerrocifungen unb Dobeäurtcile, unb cublid) am
23. 3uni 1742 bie „Declaration fouüeraine", tooriu ber

Sifcbor alleä eigenmächtig entjdjcibet unb bie alten 9ted)te oon Siel

unb (Srguel »oefentlirf) fdjmälert. Atitten in ben barüber entftanbenen

Aufregungen unb Scrfjanblungen ftirbt er.

Son Anfang an tritt fein 'Jtadjfolgcr, Sofepb AH l beim Stint

Oon Salbenftciu (1744— 17G2), erbittert unb feinbfelig gegen Siel

auf, oerurteilt beffen (Sinmifcbung in bie erguelifdjen AJirren, propfjc*

3eit ben Semem ald Sermittlem nur Serbruj), Unebrc unb
Proftitution oon fo inbidfreten, übelge 3 ogenen Seuten.
Atit .(piilfe oon granfreid) unb beffen in Solothurn refibierenbeit

©efanbten erlangt er einen bemütigenben Untertoerfungäaft oon Siel,

am 30. September 1748. Daä roar für Siel bie grofjte Demütigung

feit 150 fahren, unb fie mar nicht uuoerfcbulbet
: 3o^ht©t'glf't unter

ber SeOölferung, beförbert burd) Uebermut, Parteiungen unb perion*

liehe, gebäffige Streitigfeiten ber Angefebenen -• baä alteö batte

mächtig 3U biefem befd)ämenben Auägang beigetragen. — AMr loerben

fpäter noch auf bie bamit in ^ufamtnenbang ftebenbe Abieijung bed

Sennerä Aeubaud 3uriicffommen, an beffen Stelle Al er an ber

3a fob Söilbermett trat, ber 'Jteffe bed bamaligen pfarrerä Don

Siel
(
12 . fernher 1757).

Saßt man ben in ber nun folgenben 3eit ber Stube fid) geftalten*
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bcn 9luffd)mung tn’ä 9luge, roie et in geiftiger, fokaler unb öfonomi*

fdjer £>infid)t ju löge tritt, trotj harter Neuerung, unb roie er fid)

funb giebt in ber ©riinbung beö Spitalä, bet tjöfjexn Schule, ber

öfonomiiehen ©cfcllidjaft jur ©infüßrung ber Seibcnjurijt, ber Stabt»

bibliütt)et etc.; |o muß man jagen, baß bie .fjeimfueßung nidßt Der»

geblid) gemefen ift, fonbern baß ftc, nad) Gefeitigung ber milben 'iluf*

regungen im öffentlichen Sebcn, bie im Gieler ©emeinmejen borhan«

bene überjeffütfige ,Rraft in fricblidje Scgenöbal)nen gclentt Ijat. 2Uic

gcrabe bie jyamilic Söilbermett in fold)en ibe^ietjungen mit h°<h»

finnigem Geifpiel Dorangegangen ift, bieö meitcr au^ufüßren gehört

liiert in bcn 9ial)mcn biefer Stubie.

Äommen mir nad) biefem nicht 311 umgebenben 'Jlueblid auf bie

bamalige ©efd)id)tc be3 Gistumä ju unferm Pfarrer Glilbermelt

3urücf, fo ift Don Dorn l)c*ein Dicht ju ermarten, baß er in biejen

GJirren, bie mit 3ntrigue unb ©emalt geführt mürben, eine leitenbe

Stellung hätte fucfjcn ober einnel)men füllen. Slber baß er babei ein

tüchtiger unb gemifjenhafter Pfarrer geroorben unb geblieben ift, treu

unb rcblich, liebenömürbig unb aufrichtig in 9lmt unb Gerfel)r nad)

allen Seiten, eine 'Jtefpeftsperjon für ^ebermann, — and) baö märe

Diclleid)t nicht Don Dorn herein 311 ermarten; ba eä aber Jhatjachc

ift, fo ift cö um fo erfreulicher unb für il)n felbft um fo ehren»

Doller.

SiSäßrenb feiner 38jährigen 'Jlmt^eit in pieterlcn ift eö ihm

in biefen Gc3iel)ungen toohl noch leichter gemorben; aber aud) in ben

17 fahren fcincö Söiclcr pfarramtö, mcldjc in eine hochft flürmifche

unb trübe ,3«* fielen, hot fidj ber in feinem ©harafter begrünbete

laft nidit Derläugnct unb feinen (Sinflufe auf bie ©emeinbe unb felbft

auf meitere fireife nid)t Derfetjlt. Sein 'Jteffe, 9llcranber 3afob, ber

neben ber ©attin an feinem Sterbebett ftanb, fdjreibt Don ihm in ber

etroaö fdjroülftigen Süeife feiner 3eit, aber hoch crftdjllic^ Don tiefer

pietät getrieben:

„Seine aufrichtige ffrömmigfeit unb fein unDerfälfchteä SBefen, feine

Siebe gegen 3ebermann unb befonberö gegen 'Jtotleibenbc, nädjft feiner

großen Penetration unb ©infid)t in allen Sachen, feine grünbliche

©elehrfamfeit
, 3ufantmt feinem aufgemedten unb muntern GJefeit, jo

feinen Umgang 3cbetn männiglich erbaulich, tröftlid), nüjjlid) unb an»

genehm gemacht, haben ihm jotoohl an äußern Crten, alö allßier

Generation, Zutrauen unb Siebe ermedt, fo baß fein Gerluft unb ber

menige Ülnjdjcin, jold)cn erfetjeu 3U tönnen, einen empfinblidjen unb

allgemeinen ©inbrud gemacht. Sonbcrlid) aber haben fomohl feine
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lugenben, ald bie ©orjüge feinet Wciftcä niemals (jcllcr geleuchtet,

alä in feilten letzten lagen, ba alle feine üon ©laubcn, Hoffnung unb

©extranen erfüllten Dieben eine befonbere .ftraft unb Starte bc*

fafjen." .

©ei feinen 9lmt$follcgen batte er bett 'Jiamcn : „EnZrfv: ;vi
t
v.o;"

(iflbil. 4, 3.), „ber aufrichtige ©iitarbeiter."

Dtu&erorbentlid) mar fein ffleift in ber Seelforge gegenüber

Weichen unb Firmen, wobei er namentlich mit ffranfen auf ben flniecn

betete. Seine DJtagb, eine Jungfer Slfetjenet, bezeugt, oor feinen Ulud*

gangen bähe er jemeilen üon feiner ffrau ein ©äcflcin üon 40 ©oben

oerlangt, woüon er feiten etmaö hcinrgcbracht.

'Jtadjbem er fdjon 1755 altershalber um feine Gutlaffung cinge*

tommen mar, mürbe fie ibnt auf mieberbolteS ©egebren erft am

5. 3uli 1757 erteilt unb burd) ^ufenbung einer üon Wät unb ©urgern

an il)n abgeorbneteit Deputation in el)venüoller 2üeifc angefünbigt.

Doch prebigte er noch jeitmeife bis gegen 2Bcil)nacbten.

Söobl bürfen bie üon feinen ©ielcr=3lmt3brübern bei Slitlafj

feinet lobeö gemäblten ©rebigtterte als Sluöbrucf ihrer 9lri)tung unb

Hiebe gegen ihn üerftanben werben, fo 35 an. 12, 13, — 3 ob- lb.

19-23; 2. lim. 4, 7. 8. —
WtS mit ©eifall aufgenommene, üon Pfarrer Süilberrnctt üev*

fafjte Schriften werben genannt:

1. i^eibelberger RatedjiSmuS, mit Wanbfragen unb 3eu9n *ffin (®elcg-

fteHen aus! ber %. Schrift). 3n 3 Auflagen er[d)iencn.

2. ©ibliicher RatechiömuS. SBahrfcheinlich eine furje hiflorifche Sin*

leitung in bie einzelnen ©ücher ber b- <£chr ift, nach 3nhaÜ unb Sbfaffung,

bereu befferem ©eiftänbni«, foroeit ber bomalige ©tanb ber ©ibelfoiich*

ung ein foldjeS 2Bcif ermöglichte. 3ebenfaU8 ein 3eu 3n *s für fein tiefeö

©evftänbniS oom ©efen unb ben ©runblagen ber reformierten Rircf)e unb

Hehre.

3. Ueberfepung ber ©falmen nach Hobroaiferfcfjen SReimen, unter ©ei*

filgung oon gcflliebern. (Sprachliche ©erbefferung Hobroajfer?.)

4. ?ef;r* unb fiatechiSmuSlicber. 35ie fragen unb Wntirorten bcö

,fjeibelberger*ftatechi8mu6, auf 36 Sonntage oerteilt, nach ber ÜRelobie oon

©i. 119 au fingen. 2ßurbe micberholt aufgelegt, ©roben baoon in Schmieblinö

Sing= unb fpielenbcm ©ergnügen p. 16, 48, 256, 342, 346, 596.

5. ©rünbe für bie Sbfönberung oon bet röntifchen flirre unb ihrem

©otteSbienft, unb ©rünbe toiber bie Wbfönbcrung oon ber reformierten

Rirche unb ihrem ©oiteäbienft.
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(Eint 'polemif gegen feparatiftifdje SBeroegungen. (Eine franjöfiftbe

Ucbetfe^uitg biefeä pofl^umen 2öcrle8 tmtrbe beabftd)tigt.

6. Sfaoifion bev ®ieler Slgenbc (1751), unter (Beifügung jelbftuerfajfter

gefttagSgebetc, bie günftig beurteilt rourben unb aui) in anbern fdjtueijer»

ift^cn Äitdjen (Eingang fanben.

Soffen loir bie und überlieferten 3Ü9C and Pfarrer SBilbcrmettd

Sieben jufammen, fo tjoben mir üor und einen Dtann, ber jart Der*

nnlagt, bod) in fdjtnierigcr, aufgeregter ^cit ficb bie ©etbftänbiglcit

unb fpormonie feitted 2Bejend ju mal)tcn getoufjt l)at; ber burd)

Samitientrabition unb tool)l aud) Ueberjcugung jtnar bolitifd) auf

©eiten beb 33i}ebofd ftc^cnb unb bemagogifdjen 23ül)lcreicn abljolb,

fid) bennod) in rcligiofcn unb tljcotogifdjcn Singen nie^t bat

non aufjen Ijer beeinflufjen taffen, fonbern im Süctoufdicin, auf einer

©rengtoarte ju fteEjeii, mannhaft unb treu feiner ißflidjt genügt unb

feinen Soften behauptet Ijat; baju einen gejd)ätjten '.prebiger, treuen

Seelforgct unb 2ßobltt)äter feiner ©emeinbe; einen gelehrten, anrcgen=

ben, ebenfo liebcndmürbigen, wie Don rcligiöjent (Srnft burdjbruttgenen

©cfcUfcbafter; einen trefflidjen gamilienoater ,
ber mit bettt (vtjriflen*

tum an feiner eigenen Ißerfon Gruft gemadjt unb cd bis jum Job

beiuät)rt tjat mit cbcnfoDiel Semut ald ©tauben.

Cu eilen ju Sietem unb ben nacbfolgenben 'llufjälien betreftenb ©lieber ber

Samilic 3t*. ftnb : (Sine »on 'Jllejanber 3atob Ul*, uerfafetc unb fpfiter non Serjdticbencn

forlaejegte Ijanö(d)rif liiere gnmiliendjronit, mit Scrjeitbnijjen ber 'Steuer, Sürgenneifter,

Senner, unb Sfarrer uon Siel (amt ©tammbäumen, jiemlilb (ubjettiu gebalten

unb mit itrilit ju bcnutjcn
;

ein gebrüllter anonmner Soibtuf uon Sfr. 3t*.; Slßiij,

©ejütiebte uon Siel; Derjd)ieOene burd) bie ©efäüigteit uon (jrn. Sfr. Säble r au ®

(einen (lottedaneen mitgeteilte 'Jtadjricbten.

•ft. Mettig, Jlfr. in '.pietcrlen.
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pbokion ü>einrid? <Clias.

1782-1854 .

H ie urjprünglidjc £>eimat bcä

fülanneä, »oclrfjer ben in

ber Übcrfc^rift angeführten

vtfJT ‘Jlamen getragen ^at, ift 33eN

fetirieb am Siermalbftättcrfec,

f unb bet Warne Gliaä ift auf

mittfürlidje SÖeife abgeleitet

worben oon JTädlin ober .Raäli, bem

Warnen eine# bort nod) fortleben»

ben ©efdjlcdjteä. ')

Wuö einer im 18. 3a^r^unbert

in SBccfenrieb ootljanbcnen
,

äuge*

fcljencn Familie ftammten tnel)rere

©öl)ne, bie eine gute Grgict)ung

genoffen, unb oon benen ber eine, ber Pfarrer unb ©eptar Äafpar

3ofcpl) fläsli, 1831 im Silier uon übet 80 ^atjrcn, ftarb.

Gin ^weiter, 3ofapf) Wtiton, Ijättc cbenfall# ©eiftlidjer werben

follen, wollte ftd) aber baju nid)t entfcbliefeen, fonbern jog es Dor, ba

it)in p einem anbern 33eritf bic nötige llnterftütwng oerfagt warb,

bie .fpeitnat p Perlaffen. Gr watibcrte unter SJafatjcttc nad) Wotb=

Wmcrifa auä unb biente Ijicr als Offizier in ben Weil)cn Gleorg

23aSl)ingtotiS im Uuabljäugigteitsfampfe gegen Gnglanb. ©obann

grünbete er in ÜBofton ein fj>aiibclSgcjd)äft, an bem fid) nod) ein

anberer ©ruber, §einridj, beteiligte, ber aud) nad) Wmetifa getommen

war. 3ener ucrljeiratcte fid) mit ber aus einer altfrangöfifdjen

§ugenottenfamilie ftammenben Same 3mpeline, gcb. Siaffclin , bic

i£)ti mit jwei .thiaben begliicfte, oon benen ber jüngere, geboren 1782,

') teilt ^roeig bcSfelbcn erhielt burd) teufebiuS KäSlin, ber als 9JlupfDirettor in

3tarau geroirtt bat, jd)entungSrceife ba§ Dürgcttecfet Öicjee Stabt. — tein angefebenes,

abelmäfeigeS ©cjdjlcdjt ßiiäli, ba§ non I!)un ober uietleicbt uon Untcrmatben nad)

'Dem gelomntcn tuat unb ftdj hier eingebürgert halte, beiafe baS Schlafe loffen jamt

rieten baju gefeörenben ffitltern, ftarb aber gegen tenbe beb 15. Sabrtjunberts au«; fein

'Wappen mar ein öirfctj mit einem Stern barüber. (WttlinenS Qeimattunbc IV. 175

bis 176.)
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ben Sornamcn Sp^ofion Jg»cinric^ erhielt.') 3ni 3ob*e 1791 Würben

bie beiben flnabcn, ba iljre SJtutter frühe ftarb, bom löater in eine

Grjiehungäanftalt nach ©roningen in £>ollanb gebracht. Serfelbc

ftarb aber auf ber Steife. 2)er üerwaiäten Knaben nahmen fid) SJtit*

reifenbe an, bie fie an ihren Seftimmungäort brachten. £ie weitere

Sorge für bie beiben SBaifen , benen ber iüater ein beträdjtlidjeä

iüermogen ^intertaffen ^atte, übernahm ihr Oljeim in Slmerifa.

$aä Slnftaltäleben gefiel unfetm ^otion ^einridj nidjt, meätjalb

er nach einigen 3af)ren ©roningen oerliejj unb ftd) auf Steifen begab.

Später Würbe er Ijollänbifdjer SJtatrofe, geriet 1803 in cttglifcbe

.ffriegägefatt genfebaft unb burebwanberte, nadjbem er bie Sreibcit Wieber

erlangt hotte, Stäbtc unb üänber. Sllä Sdjifföjunge tjatte er an

allerlei förperlidjeit Übungen ©efallen gefunben. Gr bilbete fid) barin

weiter aus, Würbe mit ben turnerifeben Schriften non ©utä= sDtutbS

unb 33ietf) befannt unb machte ficb nun mit bem ©ebanfen oertraut.

üebrer ber ©pmnaftit ju werben.

2)en erften turnerifeben Unterricbtoüerfud) machte Gliaä im 3ab r

1806, inbem er ben beweglichen Iriangel lonftruierte unb biefeö @c=

rät mit Vorliebe in Slnwenbung brachte. 3ucrft erteilte er Jurn=

unterrid)t in ©roningen bei bem bänifdjen .Ronful SJteuiöfe, fobaicn

in ben folgcnben 3af)ren ju tpecrenneen (3rie#lanb) beim bärtigen
'

41rä=

fetten, in Slmfterbam beim ©eneraüieutcnant Siidjer, in Sdjwanenfee

(SJtecflenburg) beim fdjwebifdjen fDtiniftcr Redler, unb in Clbcnburg

beim Saron 3ägcräfelb, bem Scbwicgcrfobnc beä SJtarfcbalis tölüdjcr.

3m 3obre 1809 üerebelidjtc ficb Glia» mit einem 5täulcin oon

Shilling au3 ßlbenburg unb lernte auf feiner §od)jeitSrei)e, bie iljn

bureb bie Schweif unb Cberitalien führte, ba-3 urfprünglidjc .fpcimat*

lanb feines tilatcrS pm erften SJtale tennen. Sdjon nad) einem 3“hrc

öcrlor er feine fyrau, Dcrlicfj hierauf Clbcnburg unb tarn als 2urn*

leljrer in bie im 3n= unb Sluilanb oortcil^aft betannte GrjiebungS»

anftalt beö Pfarrers Samuel ©ottlieb 3 c^^nber in ©ottftatt-),

wo er etwa brei 3uf)rE oerblieb. Gr bewarb fid) fobann, ba er

Sdpoeijer fein unb tjeifeen wollte, um baä ^Bürgerrecht ber Stabt

Slarbcrg, baö ihm am 12. SJtai 1813 erteilt würbe. 3wei SJtonate

nachher, am 7. 3uli, üerehclid)te er ficb Wieberum unb jwar mit Gli*

') Cb bie iBertoanblung beS IJantiliennnmenS ftiiSli in C'liaS butd) ben SJaier

ober ben Sofin borgenommen niurbe, ift nidgt fidjer, bodj ucrtituHid) bunt) ben tel;tern,

ber übrigens jpäter aud) jeinen tSornameii tptjofion in Harter beränberte.

f
) 3ef)fn0cr ®ar bon 1789— 18-10 'Pfarrer in ©ottftatt, unb bie bon ibm geleitete

®nftalt beflanb bon 1802—18:34. ©r mar aud) ein trejftidjcr homologe.
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fabett) Johanna Stargaritha fpöpfner Don Siel'), ber Mochtet

bc$ (furj juDor, am 16. Januar, in Sern geworbenen) Dr. med. 911«

bred)t fjöpfnet=@raf.

Salb barauf fam ßliaS als Sehrer ber ©pmnaftif nad) Sern
nnb begann hier feine turnerifche Sirffamfeit in größerem Umfange
an ben öffentlichen Unterrichtöanftalten ber Stabt, als melche bic

9lfabemie, eine Siitterarfchule (©tjmnaftum) unb bie fogenannte filaf*

fenfchulc (Srogbmnafium) ju bezeichnen finb. ßliaä' 2l)ätigfeit bejog

ftd) jrnat meniger bireft auf biefe als oielmeljr auf beten Sub»
fibiaranjtaltcn, rooju aufjer ben fog. „9lbenbftunben" namentlich bie

£urn* unb Schroimmfchule unb bie militärifchen Übungen gehörten,

fiaut bem (ton Äarl 3«tlcber berfafiten, auögejcictjneten) „Scricht

über bie StaatSDcrloaltung beS ßantonS Sern Don 1814 bis 1830",

©. 121 unb 122 mürbe bie ©tjmnaftif burdjfchnittlich Don 40 bis

50 Änaben befugt. 9lucf) bie militärifd^cn Übungen fanben Diel 9ln=

flang, meil man beren „Sinflufj auf bic Stärlung beS fugenblichen

ÄörperS, auf äufjern 9lnftanb unb felbft auf Silbung beS öharafterS"

immer mehr anertanntc. 'Jiach Schluff ber SBinterfchule mürbe je«

roeilen ein Schulfeft beranftaltet, unb, nadhbem DormittagS im Slünfter

bic S^oniotion unb Serteilung Don Ißrämien in feierlicher Seife ftatt»

gefunben hatte, nachmittags bie ermorbene fjertigfeit in ben turnerifch«

militärifchen Übungen unb im ©ebrauche beS geuergcmehreS Dor ben

Sehörben unb zahlreichen gufchauern erprobt. 9118 in bem politifch

erregten 3al)re 1814 im Oberlanb Unruhen ftattfanben unb bie 9te*

gierung jur beren Sümpfung Stuppen aufbot, hatte ßliaS baS Äom=
manbo übet eine 9lbteilung ber leid)ten 9lrtillerie in 3nterlafen. Um
feine Solbaten nütjlid) ,)u befchäftigen unb baburch Dor 9luSjchreitun«

gen ju btmahren, führte er mit ihnen regelrechte gpmnaftifche Uebungen

auS, namentlid) im Singen unb Schmingen, im Soltigieren, in ber

SdpDimmlunft u. a. turnerifch-militärifchen ßrerjitien, benen getoöhn«

lieh eine Slenge einheintifcher unb frember gufchauer mit bem größten

^ntereffe folgten; ja, auch baö in ben ßantonnementen ber benachbarten

Orte liegenbe Slilitär beteiligte ftd) an biefen Hebungen, beren Seiter

felber feine Sraft oft mit ben heften Kämpfern mafj.

Sa bie Xlpttigfeit Don ßliaS ber allgemeinen 9lufmerffamfeit fich

erfreute, fo mürbe er auch noch als Sehrer an anbern 9lnftalten Der»

menbet. 3nt 3aljr 1815 übertrug ihm bie 2Baifenbet)örbe ber Stabt

') '21 u 3 Ditjer («tje ging eine lodjter ^ernor, 'Hainen? Sarolina fiattjarimi £en*

riette SJlargaritlja, geb. ben 17. 3amiar 1815, bie gegenwärtig (1899) bei iljrem ©tofe.

jof)ne, Dr. med. IHolf 8inbt in üiltjelfliil), als geiftig nod) rüftige (Sreiftn lebt.

12
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Sem ben Unterricht im Surneu am SBaifentjauje. (Sbenfo hotte

ißtjilibb (Smanuel bon fjellenberg feinen Slid auf iljn geroenbet, unb

fo manberte 6lia3 and) nad) jpofmpl, um l)ier Unterricht ju geben.

Sie Segierung ernannte itjn jum Ißrofejjor bet ©tjmnaftif unb $itt=

meifter an bcr Elfabcinic.

Um biefe 3«tt begann Gliaä auch feine }d)riftficllcrifdjc Stetig»

teit auf bem turncrifchen ©ebiete. (SS erfdjien bon iljm baö noch

heute fct)T beadjtenSmerte Sud): „ElnfangSgriinbe ber ©pm*
naftif ober Surnfunft", Sern bei 3 - 3. Surgborfcr, 1816.

Sutd) Subffription fanben 200 (fremplarc fogleid) in ben oornefimfien

Scrnerfamilicn (Singang unb Eltterfennung; an ber Spitjc ber Sub»

ftribenten ftetjt ber iRatätjerr unb berbiente Äanjler ber Elfabemie,

Ellbredjt gricbrid) bon EJlutad), burd) roelchen (SliaS als Sciter ber

ghrnnaftifcpcn Übungen an bie Elfabemie berufen morben mar. 3"
ber (Sinleitung meist ber Serfaffer mit Scgeifterung auf bie Ijofjc

nationale llüidjtigteit ber ©tjmnaftif bin, mclcpe im Elltcrtume nament«

lief) bei ben ©riechen unb fobann in Seutjdjlatib burd) ®utS=EJhithä,

Sietf) unb 3ohn mit fo oiel (Srfolg betrieben mürbe, baf) mit

Oledjt gejagt tourbe, „ber (Sinflufj ber turnerifeben Übungen habe

mächtig baju beitragen, ber bcutfd)en Station jenen patriotijepen ©eift

unb bie förderliche EluSfjarrung (im Kampfe gegen 'Jiapoleon I.) mit»

^«teilen, beffen fie beburfte, um fidj oon ber Sflaoerei, unter roclcher

tte feufjte, ju befreien." Son biefem Patcrtänbifchcn Stanbpunfte

auS, im rocitern aber als EJlittel jur harntonifdjen (Sntmidlung ber

jungen Siirger, empfiehlt (SliaS „ben Sätern beä SaterlanbeS" bie

Sinfüfjrung ber ©tjmnaftif in bie Schulen unb bejeidjnet „bie gänzliche

Übcreinftimmung bcr Seele unb beä .(lörperö, mo beibc gegenfeitig

in ihrer 2t)ätigfeit fid) unterftütjen, als baö einzige 3iel feiner SBünfcbc."

Ser Sarftellung ber turnerifdjen Uebungen geht eine cingehenbe Se=

fchrcibung ber Organe bcö menfchlichen ßörpers Poraitö. 3ene jer=

fallen in Uebungen ber untern unb foldje ber obern (Srtremitätcn,

unb alö ©eräte bienen Stange, 3ied, Sriangcl, Cuerbalfen, filetier»

ma)t, Stridleiter, Schlitten, £afpel unb ipferb. Sefonbcre Einleitung

giebt ber Serfaffer für baö Olingen, Schmingen unb Soltigieren. Saö

Eüerf, bem eine Elnjatjl Pon jehr beutlichen 3Uuftmtionen, roahrjcljcin»

lief) Potn Slaler ©. Solmar gejeidjnct, beigegeben finb, fanb fo oiel

Elnerfennung, baf) eö Pom Jlommanbanten ber Stilitärcrjiehungöanflalt

in EJlailanb, ©eneral E)oung, in’ö 3tatmnifd)e überfetjt unb bei ben

bortigen Sruppen eingefühlt mürbe. 1

)

<) Xa5 italienij<$e liiert rourbc jobann im ^)af): 1827 Don Cbirtieutemmt S.

'Poidjaljcr unter einem bambafti)d)rn Xitel »ieber in’ä Xeutjdje überietjt.
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O'liaö menbctc nun feine Slicfe nad) Sranfreid). 3m 3at)t 1817

finben mir ihn in bet 'SBeltftabt Bariä, roo er feiner Durnmethobe

Gingong ju »erf^affen tjoffte. Gr erteilte bajelbft bem Bompicrforpe,

ioroie nielcn anbern Iflcrjoncn unentgeltlichen Unterricht unb publi-

zierte 1819 fein in’d fyranjöfifche übetfetjteö, roefentlid) ermeitertee

iSBerf unter bem Ittel « Gymnastique glüment&ire » , baö er ber

Sociüte de l’enseignement elementaire mibmetc. Die Barifer mebi*

\inifd)e ©cfellfchaft, meldjcr Gliaö fein Stanuffript nor ber Drucflc»

gung unterbreitet l)°tte, fe^te zur Beurteilung beö fflerfeö eine fieben«

gliebrige flomntiffion nieber, bie bann einen eingehenben, fchr bead)=

tenömerten Bericht barüber abgab unb baritt nach einem Büdblirf auf

bie ©ejcpichtc ber ©hmnaftif 1

) befonberö bie mebipnifch^therapeutifchc

Sebeutung ber Gliaö’fdjcn lurnmethobc Ijeruortjob. *)

3n Bariö hatte ber fpanifdje Oberft ffranj 9lmoroö im 3. 1817

bie erfte größere lurnanftalt cingcridhtet. liefe erfreute fid) eine«

zahlreichen Sefutheö, unb alö bann im ^Jarf Bon ©renetlc baö « Gym-
nase normal militaire» gegriinbet mürbe, fo erhielt 'llmoroö bie

Oberleitung beefclben. Gliaö, melcher ebenfalls feine Slicfe auf bae»

felbe geridjtet hatte, Berliefj infolge befjen Ba*iä unb nahm feine

ÜBirffamfeit in Sern micber auf. $Mit neuem Gifer unb Bielen per»

tönlichcu Opfern an $eit unb Selb arbeitete er namentlich an ber

Serbeffcrung unb ScrBollftänbigung ber 'llnftalten für bie Berfcpic»

beneu Üeibcöübungen. Der Durnplatj im fogeti. ©raben ber fteinen

Oranje beburfte ber 3uleitung trintbaren Söafjerö unb eines beque»

mern 3ugatigeö. 3m St a rg i I e griitibete er bie erfte Schmimm=unb
Sabcanftalt. Die Sorftubien baju, genauen Bericht an bie Stabt»

uermattung, Bläne unb DeBifc beforgte Gliaö auf feine eigenen Soften.

Da bie au baö projettierte „Safjin, Bon Säumen umfehattet, nebft

einem ©ebäube jum ©ebraud) ber Sabcnben" anftojfcnbcn Sanbeigen»

tümer bem Unternehmer entgegenmirtten, fo muffte GliaS feine Bläne

mieberholt abänbern unb ben Sehörben genau angeben, „meldjeS ber

*) yitr toirb u. a. feie ’ilnjidjt ausgtfprorfje», ba§ Per im 3. 1780 Don bem (Sf)i’

rurgen unb 'JJlajor lijjot otrbffcntliefjten * Gymnaatique medicale et chirurgiale »

bai aierbienft jutomme, bat erfte in franj&fifd)er Spradje geidjriebene lurnbud) ju

fein, unb baß bunt) basfelbe ©utS.'Diulbt unb Satjmann in £<^nepfentf)at, 'Peftalojji

in 3ferten, jjcllenberg in ^ofmpt unb SliaS in Sern für ihre pfibagogifd)»turnerifiJ|c

Hätigfeit beeinflußt worben jeien.

*) «8i Clios n'est pos medeciu», beißt es barin, «il o dünne ii ses travaux

une direction toute medicale, interessant aiirtout dana ses applications it la the-

rapeutique ». ßliaä Wirb ein « apötre pleiu de zele, qui, penötre de l'itnportanee

de son aujet, fortifie toujoura le precepte par Vexeuiple » genannt.
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Sroecf unb bie (Sintidjtung einer joldjeu Sünftalt fei", befottberä ba

ficb um bie finanzielle fförberung betreiben burd) bie ©emetnbe Ijan*

beite.') Sine butd) Sliaä in Umlauf gefegte ©ubffription mittelft

'Ilttien, jebe ju 25 (alten) Jranfen, ergab eine Summe non 6200 gr. ;

bie afabeinifdje Suratel, fomic bie Ißolijeitommiffion empfahlen bas

Siliert al# ein gemeinnütjigeö Unternehmen jur Sluöfüljrung unb Un=

terftüfcung.

Dlod) beöor aber betreibe ju Snbc gebracht mar, oerlicjj Sliaö

neuerbingg SBern. SDer englifcfje ©efanbtc mar auf ihn aufmertfam

gerootben unb bewirftc, baff er gegen Snbe beö 3“hreö •SSI einen

3tuf nach Snglnnb erhielt. JJönig ©eorg IV. ernannte ihn jum

fjauptleiter ber ©tymnaftif an ben SDIilitär* unb Scemannöfdjulen ju

Sanbhurft, SBoolwid), Sffcljea, ©reenwief) jc. Sliaä leitete bie ®tjm=

naftit in ber SDtarinefchule ju ©reenwidj, mo 800 Schüler waren,

felbft unb erhielte h'«r überrafchenbe Srgebniffe. SJtach SBerflufj ber

erften fedjö SDtonate fanb bei 'Ilnwefeuljeit ber Silbmiralität an SBotb

beä Schiffe^ ,,.£ccla" in ber 2l)emje eine Mtt öffentlicher Prüfung

ftatt, ber eine gewaltige fülcnge »on .ßufdjaucrn beiwohnte unb bie

bei ben 93cl)6rben unb bem SJJublifum eine fehr oorteilljafte SDtcinung

üon Slials unb feiner Uuterridjtämctljobc erzeugte. "Hud) fpätcre

gramen fielen günftig au§, unb einzelne Schüler nun Gliaö legten

') 2aS '.ßtojtft «urbe oon GliaS in einer (Singabe an bie 'fjolijeitommiifion fot-

genbrrmafjen beleuc^tel
:

.2a; über Das fog. Stubentcn»(’.Buben*)Seeli unter ber obern

tBrttcfe ju erriebtenbe ©ebäube (oü jomohl jum (Intfleiben als jum 'Baben in Drmfelben

unb jmar jo eingerichtet «erben, Dag fid) bie Babenben nach Süunfdi in brjonbern 'Ab-

teilungen bcS (alten SabeS bebienen (ännen, roelcfje jeboch bei einer groben Anjaljl

oon Babenben nötfjiflert gallS Durch Aufhellung Don Storren in einen ungeteilten

grofeen Babeplalj neränbert «erben (önnen. 'Jiebftbem «llrbc ein bejonberer ()Jlab ober

ein ©ebäube für grauenjimmer eingerichtet, um mit oder Sicherheit unb ohne Beiorg-

nib Don allfäfligcr Unfittlidjfeit baS (alte 'Bab gebrauchen ju tönnen. gerncrS mürbe

ein 2Beg an beiben Ufern gemacht, bamit bie anftogenben SigenthUmer «egen Befcpä*

bigung ihres SanbeS gefiebert feien. Cben beim Ginflufs ber Stare in bas Bubenjeeli

roirb eine Durch gebern fich roie Jh^ 11 bfjnenbe Briljdje angebracht, um bep grobem

Üttafierftanb, »o bann biejelben Durch ben Druct beS 'iitafferg ftd) oon felbft ßjfaen unb

bet) beffen 'Abnahme allmählich wieber fehliefjcn, bem BJajjer genugjamen Ablauf ju

oerfchaffen. ®refe Abjönberung beS 'JüafjerS joll beroirlen. Dag DaSjelbe burdj Berljin*

berung beS SaufeS mehr Wärme erhalte u. f. to. Ser 3™ect ber Anftalt foü fcpn:

ade ©efahren abjuwenben, welche oon ber (Srlernung be5 SchraimmenS unjertrennlich

finb, fo lange bie jungen Meute am Ufer ber Aare fich felbft überladen finb, ben Unter-

richt im Schwimmen ju befchleunigen unb fo allgemein als mäglicp ju machen. 3u*

gleich foü fie Berfonen beiberlei ©ejdjlechts eine fiepere, angenehme unb nicht toftbare

©elegenpeit barbieten, (alte Bäber ju gebrauchen, wenn ärjtlichc Berorbnungen ft« ihnen

nbtpig machen, oljne Deswegen ju ben Derfchiebenen Seen ihre 3uftud)t nehmen ju müffen.*
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gerabeju glänjeube Stoben ißrer pßpfifchen Dlusbilbung an bcn lag.

2>aS £urnen nad) GliaS fanb aud) in öerfd)iebenen ©d)ul* unb Gr*

jiehungianftalten Großbritannien^, fogar aud) für 'JJtäbdjen, Gingang.

Gliaö oerfaßte ein 2Berl in englifdjer Sptadje, « An elementary

Course of Gymnastic », Sonbon 1823, fomie ein Sd)Wimmbüd)lein.

Gin itjm .iiigcftoßener Unfall 1

)
t>crt)inbcrte itjn aber an ber Sortfeßung

feiner Ütjätigfeit in Gnglanb, unb fo feljrte er mieber nad) bem il)tn

lieb geworbenen Sern jurüd.*)

Ginc lang loofjnte GliaS in 3fttigen bei Völligen. wo er

ein neue! 33ud) für baä 'JJläbdjenturnen »erfaßte. Gä führt ben Xitel

„ .ft a 1 1 i ft f) e n i e ober Hebungen jur Sdjönljeit unb .Kraft

für 'Htäbd)cn" unb würbe 1829 oeröffentlid)t. ©obann übte er,

nadjbein er coti feiner nid)t ungefährlichen .Wörperuerlcßung ßcrgefteUt

war, ben tBeruf eineä Siittmeifterö auä unb war Dom Sejember 1832

biä fyebruar 1833 .ftommanbant beö bernifdjen Vanbjägerforps. 9ludi

anbere bürgerliche 'Jlujgabcn beforgte er; fo War er j. 18. ÜJogt ber

Grbichaft eineö 3afob ißeter Don 'Üarbcrg. Son 1832—1835 war er

Dtitglieb beä bcrnifchcn ©roßen iüateö. fyerner bcfdjäftiqte ihn, ober

oielmebr feine Statt, bic oon feinem Scfjwiegeroatcr Dr. ^öpfttcr im

3ahr 1S02 gegrünbetc (nod) hcu *e beftehenbe 5Küetfd)i=®urgborferfche)

tieihbibliothef, *) welche er aber 1838 oerfaufte. 4
)

3m ©ommer 1836 beabfießtigte man in Sern, bnä in biefem

3ahTC eibgenöffiidjer SJorort mar, wätjrenb ber 2auer ber lag*

tatjung ein großem fdjmeijevifcheä Sdjmittgfcft abjuljalten „in Gr*

innerung an bie ^tirtenfefle bon Unfpunnen, bereu lejjted 1808 War.

„2Benn aud)", Ijeifet ei in bem bezüglichen Slufruf 1
), „ein foldjeä Un*

fpunnenfeft nimmer wicbcrtehren wirb, fo läßt fid) bod) hoffen,

werbe burd) bie iBemUfjungen eineä um bie lurnfunft feßr oerbienten

’) Gin Iriangel jerbratb toäbrenb btr Ausführung ein« Uebung bur<b einen

Spüler unb oerletjtc GliaS am Unteeleib.

*) 3m §erbft 1824 war et toiebtr in 'Bern. Üaut 'Manual ber ^olijeitommifjion

Dom 18. Dlooember bcS Benannten 3apreö mutbe ipm geftatlet, in (einem £au|e Dir.

112 an ber 3u*engafie (na<b neuer Diumcrirung wabtjcbeinlieb Dir. 28 an btr Amt*
bauSgaijc) einen aus INiegiocrt beficbenben Jtüibenumbau oorjunebmen.

») SnteUiaenjbtalt 1835, S. 209.

4
) .$b- §• GtiaS jeigt jeinen Abonnenten an, bajj er (ein S!tfe*ßabintl an §rn

3. 3- Sutgbotfer, Sucbbünbter, Derlau(t bat unb banlt jür ba? biejer Anflalt robb'

renb 34 3abren gcjcbentlc Zutrauen, ^ugleidj empfiehlt iiib 3- 3- '-Burgborfer al«

Diatbfoiger”. 3ntel!igenjblatt 1836, 6. 20.

*) SnteDigenjbiatt Dom 23. 3uli 1836.
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VlanneS halb ein fteft ju ©tanbe gebraut merben, baS alle feiltet

an ben Oftermontagen abgeljaltenen ©cbroingen meit hinter fid) jurüd»

laf[en bürfte. §r. Stittmeifter GliaS ift nämlidj erfudft roorben, fidj

bei bet Regierung um einen Veitrag an baS fjeft ju öerroenbett, »ab
berfclbe aud) gettjan bat unb jmar mit Grfolg, inbem bie Regierung

200 (alte) fronten bereinigte. GS fott eine alte Sitte, bie feit einigen

3al)tcn auSjuarten broljt, mieber neu in# Seben gerufen merben."

GS gel)t aud) hinaus bet°or, &afj (^liaö im 3rad)e bet ©pmnaftif als

bet Wann, an ben man fid) halten bürfe, angefcbcn mürbe. Unb fo

roirfte er benn bei unS burcb SGBort unb Jbat für bie immer größere

Verbreitung bcS 5£urnenS, baS er als ©runbtage unb Vorbereitung

ber militärifeben Vilbung ber ©cbmeijerjugenb anfal). Gin 'lluffat) tu

ber „§cloetif(ben Vlilitärjeitichtift" Pon 1836, Dir. 9, meist bie
s
Jlot=

menbigfeit ber Ginfübrung bcS lurnenS in allen ©djulen nadj unb

fonfiatiert, bafj bicfeS {Jad) »out frübeflcn unb aügemeinftett in Vern

ftattgefunben bat, mo cS 1816 unter ber Seitung beS §rn. GliaS

eingefübrt morben ift," unb fo fottc man nun nach feinem Vorgeben

ben Surnunterridjt überall pflegen, bamit naebber „bie eigentliche tni«

litärifdjc ^nftrultion, bie mit bem Surnen fdjon eingepflanjte ©ub*
orbination unb ®iS,iiplitt als mitttommene Vorarbeit finbe unb flör»

per antreffe, benen bie geforberte Haltung unb 'ttnftrengung menig

'JUtübe foftet." 'MS Vcifpiel bcS guten ©eifteS, ben baS 2urnen unb

inilitärifdjc Hebungen auf eine Schule auSüben, merben bie fiittcrar*

fdjute unb baS VlaifenbauS in Vern (an melden beiben 'Hnftalten, mie

loir gefeben hoben, GliaS auch geroirtt bat) angeführt.1
) 3n ber gleichen

fjclöetifcben Vtilitärjeitfcbrift lieb GliaS einen 2lrtifel crfcheitten, mo=

rin er feine Ülnfichten „Ueber bie Votmenbigteit einer nationalen

©tunbrefortn ber febmeijeriidjen 2Bebreinrid)tungcn" auSfprid)t unb

„unfern ©cbarffd)üben" als bem „ftern unfeter 3öebrtraft" mit grober

Vegeifterung baS Sßort rebet.

3m 3abt 1841 finben mir ben unftäten ÜJlattn mieber im 'lluSlanbe

unb jmar in V e } a n (• o n , loo er als Sebrer beS SurnenS bei Sjkibatcn,

an öffentlichen Schulen unb bei ber ©arnifon mirfte unb ein Söerf

') 3at)e 1798 Ijätten, roirb barin crjAtjtt, bie 2t*aijentnabcn auS eigenem Vlntricb

einen deputierten ;u Oieneral Sdjauenburg gefebieft, um biejem )u faßen
:
§crr Sdjauen-

bürg, bie bonncrS Brranjofe bet n iS iiji ©meljrli gno; machet botp, baß mir fe mieber

llbenbbine. Söirfltd) l)abe ber General bem Verlangen ber JRnabcn cntjproeben. der

deputierte habe dufreSnc getjeifeen unb fei fpäler unter fJhpolconS fjntjnen gefallen.

- Steifdpebene tjerbotragenbe WilitäiS, beten Konten genannt merben, batten if)re erfte

tu[iicnjib*milil3rifibe '-öilDung im SBaifenfjauS erbalten.
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unter bem Sitel « Somasc&ique naturelle», folr»ie eine Dleuauflage

ber Ralliftljenie publizierte, infolge Empfehlungen tum Derfdjiebenen

Seiten fiebelte Eliad nod) einmal nad) a r i

ö

über, mo ißm bie

Seitung bes Surnuntctridjtd an ben ©tabtfdjulen übertragen mürbe.

9ltlein infolge ber jfebruarreoolution Don 1848 berlicß er Sranfreid)

roicber unb tarn, empfohlen burd) Dr. Srouffeau, ju einem reidjen

Slrjte,
sJtnmend 'Dlarfclct in Btorgcd, ber einen gelähmten unb Der*

früppelten Sot)n hatte, melden Eliad nun burd) feine fpeilgpmnaftif

be^anbcltc. Söirtlid) braute er cd bafjin, baß ber Rnabe nad) einem

oatjrc ot)nc Rrüdfen, bie Dorljcr nötig geroefen maren, gehen tonnte.

3m 3al)r 1850 taufte Eliad in ber s
Jiäl)e Don So tot f) um, mo

fein Sd)miegerjol)n, 3ohQnn fiubmig £inbt Don Sern, Pfarrer mar,

ein Heines fianbgut. 9lld aber im folgenben 3al)re feine ©roßtod)ter

ftarb, Derließ er aud) biefen Aufenthalt mieber unb jog nad) (foppet

bei ©ettf, in meid)' letjtere Stabt er nod) öfters roanberte, um Sßri*

Datftunbeu in bet ©ijmnaftif ju erteilen.

3um lebten Diale trat Eliad öffentlid) auf, ald bie Sunbedftabt

Sern in ben Sagen bed 21., 22. unb 23. 3uni 1853 bie Erinnerung

an ben Eintritt in ben ©throci^erbuub üon 1353 burcf) großartige

TfefUidjfeitcn feierte. 2)a gieng ißm, bem alternben fjörberer ber ©pm*
naftit unb bed Rtititcirmcfend, nod) einmal bad fpcrj auf, ald er im

fepönen 3'ige bie frifdjen Rabetten 1

) unb bie ftrammen Sumer unb

fräftigen ©djminger betradjten tonnte. Am erften Sage fanb auf

bem SÖplerfelb ein gelungenes Rabettenfeft ftatt, an bem fid) mit ben

beiben Rorpd üon Sern unb ber Rnabenmufif Don fDtelcßnau aud)

Diejenigen Don Siel, Surgborf, Sßun, £>er,jogenbud)fec, fiangentpal,

Öuttropl unb Aeucnftabt beteiligten.
2
) Am britten gefttagc probu*

perten fid) bie Surner unb ©djminger auf ber ibamald nod) nid)t

burd) bie Eifenbaljn jerfdjnittenen) Sdjüßenmatte, mo Eliad ald Rampf*

ridjter tt)ätig mar. S)a empfanb er nod) feine Suft an ben jroanjig

fiihnen, traftflrotjenben ©(pmingerpaaren bed Emmentßaled, Ober»

lanbes, Entlebudjd unb Don Unterroalben, befonberd ald fein ädjter

Sanbdmann, ber Ratsherr Sutd) aud ©acpfeln im Unterroalbnerlanb,

ben tjanbfeften ©umidmalber 3alob SBiebmct befiegte unb ber „präd)tige

Sueb" 3oßann Ulrid) Seer aud Srub ald ©djmingerlönig aud bem

frieblid)en Rampfe IjerDorgieng. 3
)

') Kin ®auer äußerte \ii) bei iljrem Stnblid: ,3a, bene Sube ntödjt’ i’S gönne

(tiefles Sßetter); )ür b’S angere gäb i nüt.*

’i .Sefdjreibung beb ®unbe«jejte5* non 1853. Sern. ®. <1. QaOer.

*) ,’)roei ©djminger beS 'JlamcnS Surd) aus 6ad)jeln würben preiSgetrönt.
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3n feinem 9llter ftetlten fidj bei Eliad bie folgen bei in Snglanb

erlittenen Scrlefcung roieber ein. 9tad) langem Seibett ftarb bei fonft

nod) jugenbfrifdje ©reib ju (Soppet am 4. 9loBcmber 1854. 2Bic febi

er, ber fo Biele Sänber unb Stöbtc geieben, troff feinet wed)ielBollen

Sebenb an Sern mit Siebe bing, beweibt ber Umftanb, bafj er eine

Summe Bon über 24,000 fir. flu ©unften beb Onfeljpitalb, beb Sur=

gerfpitald unb beb 2Baifcnt)aufed öermadjt bat.

Cu eiten: ©ioflrapf)ien IjcroorragcnBcr görberer bc§ lurnroiitnS. Son 3oijann

Uliflgcler, Sutninjpcltor. ©etn, ©. ff. ©aller, 1879. ®ieftlbe SJarfteHunfl mit unter«

(er.tliiften 'Kontierungen aud) in 0. ©unjifrr'S ,®eid)id)te icr fdjnaei trrif djen ©olfäidjule.“

('liaS’5 liierte, iefonBerS bie ©pmnaftit uon 1816 unb «Traitc eldmentnire de

gvmnastique rationelle». 5. ©uflage, ®enf unb ©ariS bei .1 oill Cherbuliez, 1853.

©litleilung beb SurgerrobelfilfjrerS uon Slarberg, ©rtrn 'Jlotar itiftler.

ßinige briefliche 'Jlotijen uon 3utob Umflab, ©oftfyaiter in ©crfentieD, gerietet

an ©nt. Dr. 3. Slurrer in ©ern, uon leljterm mir gilligft 3ur UetfUgung gepellt.

Die in bet Storftellung bereits angeführten Saljrgange beS ,3ntelligcnjblatt* ec.

©eluetijtJie Slilitärjeitlhrift 1836.

©erner taidjcnbuifi 1857, 5. 293.

3. Sterdji, Oberlehrer.

Jbug pon OTiimpelgavt.

(t uio>

ine faft fagenbaft flingenbe Segcbcnfjeit fpielte fid) in ben

erften fahren beb 15. 3nhrhunbertb in nicht aUfumcitcr

*, Entfernung Sernb ab, eine Spifobc, roic fic ber Sefrciungbge«

~
fdjidjtc bet SBalbftdtte entnommen fein tonnte. Ein angefebener,

gefürdjteter fDtann, in Sern nicht unbelannt, £crr eined altbe»

rühmten romantifeben ©ebieteb, wirb Bon feinen Untertbanen

ermorbet, unb fein Oberer muff fidb mit betn neu geworbenen 2bat=

beftanbe abfinben — bab ift bab Enbe befjett, bem biefc geilen

gelten.

3u Enbe beb 14. 3af)thunbettb lam eine Jamilie aub Utümpel»

gart über ben 3ura, um eine neue £>eimat ju fueben. Heinrich Surger

oon Siümpelgart mürbe Surger Bon Siel; einen Sernbarbub Bon

Dtümpelgart Berjeic^net bab gahrjeitenbud) Bon Siel p. 77. Sin
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nnberer, furjincg fKictjart üon Stümpelgart genannt, natjm Surgrecfjt

in Sern unb bejafjlte feinen Übet int Setrage üon 10 ©ulben auf

ber Scheune ©ilian Spilmannd. gür biefen entrichtete er 1382 an

ben Sanier Sanquier .fpenman tum Sehmen einen ^ind, beu Sern

fchulbetc. Sein Sof)n übernahm benjelbcn llbct: .fjmg Surfartj

tRid)arj fun üon Shtmpelgart ift burger an find üatterö ftatt unb

bat übel um 10 gulbett an ber üorgenanten fdjiire, fo ftetjt im alten

Ubelbucb ju lefen. Siefer unicr £>ug Surfarb ober Sorquarbi and

Stümpelgarb ober Jpug üon Stümpelgarb fcheint aber in ber Ser»

binbung mit Sern nid]t fein bödjfteö ;}icl erreicht gu haben. 3*1 ber

^eit, ba überall ber .Rampf jroiidjen ben Herren unb Siirgern aud*

gebrochen toar, neigte er, tuobl aud (Älugei,!, auf bie Seite ber Sbligcn.

Sud ihrem flreife nahm er eine ©efäljrtin für bad Sieben, 9lgneliue

be Souoend aud ber Sreffe. Sud) einen (ibetfitj münfd)tc er fein ju

nennen. 6bcn bamald mar ©elegenljeit geboten, bad hochgelegene

Cltingeu ju ermerben. @d gehörten ju ber alten Surg bie Dörfer

Sabelfingen , Uetligen , Säridmql, griedrot)t, Sehlingen, Suntigen,

©urbrü, ©olatcn, getrennt baüon Sffoltern bei Sarberg, unb ber

.ftirchenfilj üon gerenbalm.

Otigen hatte in ben letjteu fahren oft ben .fjterrn gcmechfclt.

Son ben .ffqburgern mar bie ^errfdjaft um 8000 ©ulbeu beut ©raten

@gon üon greiburg üerpfänbet morben, ohne bafj fic hoffen tonnten,

uon ber audbebungenen Söieberlofung ©ebraud) ju machen. Son

©raf Ggond Sohn gricbrich erroarb nun §ug uon Stiimpclqart faufd*

meife bie Sfanbfd)aft, unb bad SBiebcrlofungdrecht traten ihm am
4. September 1402 bie ©räfin Sima üon .Rpburg unb bie ©rafen

Serchtolb unb (fgon üon Äpburg um 400 Sh- ©alben ab.

Sm 14. Stärj 1403 ermeiterte er ben neuen Seftf) burch .ftauf

eined ©uteö ju SBhler üor Dltigcn. Sufjerbem befafj er SRebcn ju

ßroferanb (bei Seucnftabt), bie fpätcr an feinen Crnfel Shäting üon

Singoltingen übergiengen. 3üic angcfcheu fjugo üon Stümpelgart

mar, jeigt ber Umftanb, bafj feine Söd)ter begehrte Partien maren;

Johanna h c *rQ tete 1409 ober fd)on üorher ben fpätern bernifdjen

Schultheißen Subolf üon Singoltingcn, Stargaretfja aber .fperrn

Heinrich üon Stontbeliarb, £>crrn ju granque= s
JJIont.

2)a £>ug ein herrfchaftdljerr gemorben mar, burfte er ben ^unfern»

titel führen; immerhin mirb er in ber Urfunbe üom 14. UMrj 1403

noch ber wfrom roid" genannt, Jfurj barauf ermähnt ihn bad |>auö=

buch bc» SBirtfjed .fpand üon ^erbligen in Shun einmal unter ber
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Sejeidinung fjügli Sogt oon Cltingcn unb glcid) nacßßer unter bcm

'Jiamen Runter §ügli.

Gin großer Seil ber 'Jtadjbarfcßaft gehörte bcm Glrafen oon

©aooßen alö Oberleßnößerrn an. Sn beffen ritterlichen fpof füllte

er fid) gezogen. (Sr mußte aber, baß cö nicht mög(id) fei, jmeien Herren,

Sern unb Saüopen, 311 bienen unb entfcßloß iicß. bie Sanbe, bie ißn

mit ber ©tabt oerfnüpftcn, 3U löfen. Sm 24. Februar 1410 gab er

Cltigcn bcm ©rafcn üon ©aooßen — bcm fpätcrn fper3og unb

Sapft — auf unb ertlärte am 8. Stäq freiwillig feinen Schießt auf

baö Surgrcdjt mit Sern. Sber bie Gntrid)tung cineö ©trafgelbeö

oon 10 fl. unb 34 Sd)iUing, foroic bie Serpflidjtung, nod) bie nädjftc

leite 311 3a()leu, marb ißm iiberbunben.

®an3 fißien er ein iaoopifd)er Gbclmann merben 3U mollen.

©raf Smnbcuö gab ißm 600 fl.. Damit er fid) in ber ©raffchaft nod)

anbere ©iiter taufe, bie ebenfalls Seßcit fein folltcn. $abci Ocrnadp

läßigte $>ug aber feinen erften Sefiß in bebcntlidjer Steife ; mit £>ärtc

unb ©emalt mollte er ißn beßaupteu unb 30g fid) felbft baö Ser*

berben 3U, baö ißn im Stai 1410 ereilte.

3Bie bied oor fid) gieng, ift uns hoppelt überliefert, aber bie

Saeßricßten finb eiitfeitig gefärbt, ba fie entloebcr entfeßieben für ober

gegen fjug oon Slüttipelgarb lauten.

3n ber fyaftei^cit bcö 3aßreö 1410, alfo im ffebruar, fei baö ©crütßt

gegangen, er ßabc bie fjerrfeßait oeräußert. 3u Gnbe beö Stonatö fei

er mieber gefommen, tjabc ben Gßrbarftcn, bie mit itjm fpreeßen

roollten, mit fürchterlichen 3)roßungcn geantroortet unb fid) 3ur Ser=

teibigung ber Surg bereit gemadjt. Sarauf ßätten bie Säuern 5Kat

gepalten, bie Surg belagert unb 3erftört. ©0 bie Suefage ber Säuern,

bie ihre Ißat redjtfertigen loolltcn unb baßer oou ber Grmorbung

bes Surgßerrn fein Söörtlein üerlautcn ließen. Snberö, aueß Diel

für3er, tönt cö auö bcm 'JJtunbc ber Slitme bcö ©efallenen: Stit

einigen ©enojjcn fei ißr ’JJiann auö teuflijeßer Snftiftung feinblicß

unb boößafter Sleife getötet, baö ©eßloß geplünbert unb oon ©runb
aus jerftört morben.

'JJtag man oon biefen Sericßten baö parteiliche in Sbrecßnung

bringen, fo bleiben boeß bie 2ßatfacße unb baö Grgebniö biefclben.

Gö ift befannt, unb oon G. Säßler im Seiner Üafcßenbucß 1883

eingeßenb gefdjilbert, roie nun 3toifcßen ©aooßcn, alö ber Seßenößerr-

jd)aft beö §ugo oon Stümpclgarb, unb Sern Scrßanblungen gefüßrt

mürben, unb mie ein flrieg bloß babureß oermieben mürbe, baß £>ugoö

Slöitme Cltigen bcm ©rafeu Äonrab oon fjreiburg, £>errn oon
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Hleuenburg, Berfauftc (18. Sonuar 1412), ber bie .fjerrfdjaft halb

barauf (22. Hluguft 1412) an Sern Beräuhertc, toobei Saoot)en auf

alle feine Sedjtc an Dltigen Belichtete.

Hin §ug oon ÜRümpetgart erinnern ein Silb ber ifluftrirten

Schilling = (?hronif ber bernifdjeu Stabtbibliothef , baö
;
jeigt, roie er

,jur Serteibigung ber Surg beren ^öljerne Sacher abberfen lägt, unb

einige 2Bappen=@la#gemätbe im bernifdjen Slünfter. HU# ©djultheih

iRubolf oon tHingoltingen Ijier ba# Sreifönig#fenfter ftiftete, ba Ber-

einigte er neben feinem SBappen and) ba# feiner ©ematjlin : in blau

redjts ein halbe# golbene# 9tab, linf# ein golbener üöioe, mit einem

non 2 Jifdjen bejeiteten fRel)fopf al# ^elmjier. Hlber auch bic Sifdje,

bie fein Sdjtoagcr oon Sliimpelgart im Söappen fiitjrte , finb im

fUtafetDcrf be# gcnfter# angebracht.

S>a öugo non fDtümpelgart feine ©ohne hinterlieh, erbten bie

Söcbtcr unb beren Angehörige fein Söappcn. So führte £f)ü*mg

Bon fRingoltingcn, fllubolf# Sohn , auf einem feiner Siegel bie er=

mahnte £>elmjier (Sieget an ber Urfunbc Bon 1439 Sejember 12 im

Surgerard)io oon 'Jtibau).

Sonft erinnert nicht# mehr an .jpugo# merfmürbige ©eftatt; wer

aber jene cinfamc ©egenb auffudjt , bem loifjen bie Sanbleutc genug

Bon bem getnaltthätigcn Slanne 311 erzählen. Safe bie Sage nicht gan3

Unrecht hat, beioeift ein Sorgang, ber frd) finbe 'JMrj 1417 Bor

Schultfjeih unb 9fat 311 Sern abfpieltc. Sic Srübcr @ün3i unb Stichel

Bon ©alfi#perg flagten, bah ber neue bcrnifchc Sogt, raie Borher £>ug

Bon Stümpelgart, ihnen ©ütcr 3U Cficrmunbingen Borenthielt. Sern

hatte biefe im Sefthe be# ermorbeten .j?errjchaft#herrn Borgefunben

unb eingenommen, muhte aber anerfennen, baf) bie Saloiöberg baoon

„nie mit bem rechten benn mit gtoalt getrenget" roaren, unb ucr=

gichtctc auf bie ©üter.

Cu eilen: Ullcn 6er är^ioe oon '.Bern, ®iel unb turin.

S3. 5. oon Stüliuen.
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3of?ann 3akof> -Denker.

1823-1875.

4 L ob- 3a t. Senket, geboren am 21. 3«li 1825 311 S(it)bcrg

< Jjr». i im Oberaargau, mürbe fd)on früf(c für ben \?et)rerbenif

bfjUmmt. Seine Seminarbilbung erhielt er 311 DJlüncben*

^•jc bud)iee unter ben !£ireftoren Rarl Sticfli unb yriebrid) Soll

unb roirtte fobann al6 Srintarlebrcr nacbeinanber 3u 2ang =

V nau, SDpnau unb Rer 3 er#. Dlm Unteren Orte öerbradite

er oon 1851 fjinmeg eine 3etjn jährige, bejonberö gliicflicbc unb

erfolgreiche Dlrbeitdjeit. £icr Ocrebelicbtc er firf) mit einer gcb. ©ut*

fned)t, bic itjm eine öortrefflidjc ©attiu geroorben ift.

Gin imgeroöf)n(id) ftrebfamer DJtann, roie ^enjer mar, begnügte

er ftd) mit ben in ber £cl)rcrbilbung'3anftalt getoonnenen Renntniffen

unb Qertigfciten nicht, jonbern arbeitete unauägefetjt an feiner beruf»

lieben Serbollfommuung unb mar in biefer 23e^ichung feinen Rollegen

im Sebramte roeit unb breit ein leud)tenbcö Sorbilb.

Gr ermarb fid) ba* iffatent al>3 Setunbarlebrer unb mürbe 1861 an

bie Setunbariebute in SBimmi# gemäblt, mo er 3 3abrc lang oerblieb.

Gö mürben bamals Ulnftrengungen gemaebt, um in ben berniftben

Solföfdjulen bie iKealfäd)cr, bejonberd bie 'Jtaturtunbc, mehr in 3tuf»

nabme 3U bringen, mobei eä fid) in ber §auptfad)e um eine richtige,

fruebtbringenbe, metbobijebe Sebatiblung berfelben banbeite. 3n biefer

Jrage geigte fid) 3cit3er ald ber felbftbentenbe, prattifebe Scbrcr, beffen

anregenbeö Söirfeu naturlid) aunäd)ft feiner eigenen Schule, bann

aber aud) meiteren Rreifen Segen brad)te. „Dt atur tunbliebe

Briefe" ift ber Xitel cined oon ibm bearbeiteten, im 3 . 1864 bei

R. 3. ÜDijb in Sern berausgefomtnenen, befebeibenen, aber uod) beute

bemerfenäroerten Südjleinö, auä bem ein ^eprer erfeben fann, mie

ein naturfunblicbed IfJenjum oerftänblid) gemacht unb fprad)lid) unb

faiblicb bilbenb bebanbelt merben tann.

3 en3cr tarn im ^apr 1864 an bie Sefunbarfebute in Sd)tt>ar*

3 enburg, an ber er färntlidje Sdjulfäeber 3U lehren batte unb beö=

tjatb, mie leidjt erficbtlicb, feine Rräfte ftart ^crfplittern muffte. DlHein

bureb feinen tfleiö, fein SBifjen, fein Scbrgcfebiet unb fein oolfätüm*

liebeö SBefen mürbe er halb ber DJtann, 3U roelcbem Sebiiler unb

’) 3n ixm Benannten SPtrllein ,55ie ÜHSrme*.
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(fitem mit 'Mjtung unb Vertrauen cntporblicften. „3n bem ctroaS

ifoliextcn ©(pmarjcnburg mufete er fiep mit an bic ©pipe berjenigen

ftellcn, roelcpe eS fiep jur fepönen Aufgabe geinacpt batten, liiept ju

bringen in bie .(lüpfe unb für .£>ebung ber S3oltSbilbung baS 9Jtüg»

liepfte ju leiftcit. 2Bo fiep eine gemeinnützige Untcrnebmung äeigte,

ba mar er babei, unb mo eine Setoegung im SKeicpe beö ©eifteö fiep

gettenb madjte, ba porepte ft auf unb fepte ficb mit ben neu auftaueben»

ben 3been auöeinanber ; mo fie ibm fpmpatpifcp cntgegenlamen, ba

fteltte er ficb unter it)r Spanier. (Sr ftanb an ber ©pipe ber (IreiS»

fbnobe ©epmarjenburg unb fuepte bieje ju beleben, fotoeit cS in feinen

Kräften lag." Sange mar 3enjcr bic eigentliche Seele jener Siebter»

Bereinigungen.

Sin befonbcrcS unb PleiPenbeS SBerbienft pat fiep 3enjer burd)

bic SScarbcitung ber „fjeimatlunbe beS SllmteS ©cpmarjen»
bürg" 1

) ermorben. Scpon lange patte ipn baö fepöne 3iel einer

berartigen lofalgcfcpiditlidjen SJlrbcit angelodt. Öincn neuen Impuls
bn,

5
u erpielt er burd) bic intereffante Sllueftellung, roelcpe bic Seprer

beS dantonö SBajeUanb im Sfaprc 1863 bei Stnlafj beS itproeijetijcpen

Seprerfefteö in SBcrn ucranftaltetcn unb picr ipre mit SBienenfleifj ju»

fammengetragene ^icimatfunbe uon mepreren ©emeinben ipreS lianbes

Bormicjen. -’) Sine dommiffion ju beren Sprüfung jotltc ber SHrbeit

Bolle Vlnertennung unb jpraep in einem bariiber erfepienenen Söcricpte

ben SJBunfcp aus, cs möcpten aud) anberc dantone auf ber riipmlid)

betretenen SSapn fortfepreiten, bamit allmäplicp jebe ©emeinbe eine

ijpcimatfunbe unb baburep baS Söolt ein unfcpäpbareS SBilbungSmittel,

bie ©cpule aber ein ausgezeichnetes Seprmittcl erpaltc.
1

’) fyreubig unb

mutig legte 3enjcr, obfdjon burep bic Spflid)tcn feines SSerufeS bereits

ftart in itlnfprudp genommen, (panb an’S SliJerf, erforfepte bie Cuelten

jur Sofalgcfcpicpte beS eigentümlich abgcfcplofjeneit liänbcpenS, beobacptetc

bie auffallenben Srfcpeinungen im lieben be§ guggisbergifepen SlolfeS

unb fammeltc bic ©agengcfcpicptcn ber Bcrfdjicbencn leite beS mcit»

•) ©ein, 3- Dalpjd()c ©uC()t)anblung, 1869.

*) ©rmerlenSttert ijl, baji bie Sfonomif$e ®c)enj$ajt beS RantonS ©ttn j$on

im 3at)r 1824 ein ©rogramm betceffenb bie topograpl)iiil)sflatijlijd)'lanbtoirtjcl)aftlid)r

©cjdireibung eines RitdjipirlS ober btjonbern SanbeSbejirfeS nerfifienttidbt unb baburd)

bie ©eatbeilung uon ,§eimattunben\ unb jttar nid)t oljne gtjolg, angeregt &at. Das
bei 3tnjer in bet ©orrebe gegebene ©erjeidjniS ift unuoOpfinbig.

*) 'Auf bieje Anregung fjin ctjdiienen in ber nädjfien tjolge außer 3cnjct’5

„S^iDarjenburg* bie „Öeimattunbe uon (juttttbl* uon Selber 3- Wufeler, ©ern 1871,

unb „Das Rtofter grienisberg' uon Sefunbarlef)rer ©. grieben, ©ern 1872.
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Berjmeigteu, Born frcunblidjen Sllbligen biä in bie tuilben ^Regionen

ber Stodhornfettc (bc3 CrfjJen unb SBibbergatm) reidjenben Bejirfed.

Bon bejonbcrem SBertc finb bcr Bon Ulrich JJürrenmatt. einem San»

belfinb, bamalö £el)rer in .v>irfd)t)orrt, bearbeitete 9lbfd)nitt über baä

©uggiöbcrger 3biom, fornie bie djarnfteriftifdjen munbartlidjen groben.

Sie cigentlid) ge)d)id)tlichc Partie beS SBcrfcS meiät, mie ber Berfafjer

im Bormort fclbft geftetjt, oerjd)icbenc Süden unb UnBoUfomntenljeiten

auf, roeit jur ^eit ihrer Bearbeitung fein jo reidjer gebrudter Cuellen»

ftoff borlag, mie ifjn bie feitherigen 5otfcf)ungcn, j. B. in Sb. Bon

2itattcnmi)l'ö @ejd)id)tc ber ©tabt unb Sanbfdjaft Bern, in ben

Fontes rerum bernensium, in ben eibg. Ülbjdjicben, in Cfbin. B.

Jcllenbergö ©räberfelb Bon Sliätieb, in ©tridlcr'3 '.Stftenfammlung

jur 9teformation6gefchicbte u. a. m., jutage geförbert haben. Berner»

fensmert unb für anberc tjeimatfunblidjc Unternehmungen nadjaljmcnö»

roert ift aber bcr urjpriinglidjc Blan, roonad) bie ganje 'llrbeit fid)

nicht b(of), mie anbere berartige Bferfe, auf bie tjiftorifcfjc Sd)ilbc=

rung ber ©egenb befdjränft. Sem gef^idjtlidjen gebadjte nämlich

Senget nod) einen jmciten, geograpl)ifd)=naturfunblid)en Seit folgen

ju taffen, moju er Bcrntöge feiner reichen .ffenntniffe unb feiner Be»

obadjtungögabc befonberä geeignet mar. St hotte baju jehon Biel

Ntaterial, namentlich botanifched unb geologifd)eö, ebenfo meteorolo*

gijdje Beobachtungen 1

) gefammelt. 'Mein er fam leiber nicfjt jur

Berarbeitung beöictben, inbern feiner halb eine anbere Aufgabe roartetc.

3n Burgborf mar am 1. Nuguft 1869 ber Borftehcr beö bur»

gerlidjen Btaifenhaufeö unb ber oierflaffigen 6lententarfd)ule, einer

Borbcreitungöanftalt jum ^rogtjmnafiurn unb ber 'JJJäbdjenfefunbar»

fd)ule, Johann 3fafob £euer, nachbcm er bieje Nnftalten mährenb

16 fahren geleitet hotte, geftorben. Sllö beffen Nachfolger mürbe,

empfohlen burch beffen Sohn Biber
t
§euer,-) mcldjer für,je 3eit

>) «uf bie '-Bemühungen 3enjerS bin mürbe in Sd)mnrjenburg eine nteleotolo*

gijehe Station errietet.

’) 3of)ann 3atob Stbert ©euer, geboren am 29. Icjcmber 1842 ju '-Bürcit

an ber 'Mare, wo joroohl fein Sater, mie auch jeine SJtutter, (ine geborene fflribi, im

Sehramte tbfitig waren, erhielt jeine erfte Gilbung in Surgborf unb an ber Öantons*

idjule in Bern. (Sr jtubierte Ideologie an ben ©oebjehuten ju Sern unb ©eibelberg,

mitfle bann als Sifar ju Stümiienbuehjee urb ©inbelbonf unb al5 Starrer ju Büren,

worauf er jum Stetiger unb jum fichrrr an ben h&hon Schulen in Burgborf gewählt

würbe, wo er bis ju feinem am 19. £ejetnber 1880 plötpid} erfolgten ©infeheib mit

'HuSjcicbnung gewirlt unb ftd> namentlich um baS Schulrocjcn große Setbienjle erworben

bat. (Ir ift ber ©erautgeber einer ,Sammlung religiöser Sieber für Schule unb ©aus*

unb Berfafjer mehrerer ©iftor. ‘Arbeiten (j. Berner iajdjenbud)) unb einer wertootlen
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Stellbertreter beS ißfatrträ ju 2Bat)lern gcrocfeit mar, 3cnjcr gc=

mätjlt. @r trat feine neuen ©catntungen im Spätfjerbft bei genannten

3af>reS an. Unterftütjt Don feiner trefflichen ©attin, lebte er ftch

rafd) in bie neue unb eljrenbollc, menn auef) fdjroierigr Soppelftcllung

ein unb erroarb ftch bie Hiebe unb Stdjtung ber ©cfyörben unb 3ög*

linge. 3nbeffen mar fein ÜDirfen in ©urgborf nicht uon fetjr langer

Sauer; am 17. September 1875 fdjieb er aus biefem üicbeu.

@ine ©efdjidjte beS ©urgborfer 2Öaifenf)aufeS unb ber ßlementar»

fdjutc, meid)' erftered feit feiner ©rünbung im 3at)r 1766 berfcfjicbenc

in ber ©äbagogit gefeierte ©Jänner (gröbcl, Hangettjal u. a.) als Heiter

ober Hetjrer getjabt hat, mirb auch ben Planten 3enjerS als eines

trefflichen ßrjietjerS nicht übergeben, mie it)m mich Sdpoarjenburg als

Hefjrer unb erftem ©efdjidjtfcbreiber feinen Sanf ju bemafjrcn Ur=

fache Ijat.

Cuellcn: 'Jietrolog im »'Berner Scbulblatf, 1875, S. 182

Tlnjciger für idjnjcijergejdii^lc, ®b. II., 198.

(Eigene (Erinnerungen (als geioei. 2cf)rer an tue bürgerlichen (J(einentarid)ule in

®urgborf unb ©eljiilfc bcS Ül'aijenbaterS in ben ^a^ren 1868-1870.)

3. Sterdfi, überleljrer.

Henry Visard de Grandval.

163 . - 171 .

|
4 ans la seance de la Societe jurassienne d’Emulation tenue ä

ej^vTavannes le 7 octobre 1874, M. Quiquerez en annon<;ant son

« Histoire des Troubles de l’Eveche de Bäle en 1740 » disait: « ce

n’est pas l’Ajoie seule qui a lutte ä cette epoque nefasle, mais

toutes les parties du domaine scigneurial : Neuveville a eu son

Petitmaltre, Montier son Visard, les Montagnes Aubry et consorts,

,S(^ulgejd)i(6te Bon ®urgborf\ (®urgborf bei 6. SangloiS, 1874). Die Stabt ®urg>

borf bat feiner Samilie in »nbetradjt feiner eigenen unb ber '-Berbienfte feines SlaterS

BaS ®ürgerre<bt geftbenft. CCaS @c|eblrd)t §cuer joH f. 3* aus Hamburg in bie Stbrocij

eingetnanbert fein; ein 3nseig ließ fieft im Iburgau, ein anberer im btrnijdjen Seetanb,

ndmlid) ju Segetten, nieber).
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Delemont Wicka et Chalverat, Laufon Tschani et ses corapagnons,

Porrentruy Choulat, Liechtte et ßruat avec Pierre Pdquignat » ’).

Ces derniers ont leur histoire ecrite de main de maltre, nous

permettra-t-on de sortir de l’oubli la figure trös peu connue, quoique

fort originale, de cet autrc defenseur des droits du peuple, celle

de Henry Visard de Coreelles et Grandval. On a plus souvent parle

d’un de ses successeurs dans la Charge qu’il occupa 25 ans ä peu

pres, de ce bourgeois de Saules, Etienne Grosjean, le dernier ban-

delier de la Prevöte*); comme lui Visard fut un magistrat int&gre

autant qu’dnergique
;
son patriotisme est eclaire, son ainour ardent

pour sa patrie restreinte ; sans peur ni reproches, homnie aux

allures independantes il ne connait qu’une regle : la fidelite ä la

parole donnee.

La preraiere fois que ce nom paralt dans l’histoire du Jura

bernois, c’est en 1401 sur la liste des Bourgeois de la ville de

Bienne 3
); les Wysshaar ont donnd ä la ville du Lac plusieurs

honimes dont les noms se sont transmis ä la posteritö : c’est un

Pierre Wysshaar, successivement pasteur a Tramelan, ä Orvin, ä

Corgemont et qui revient terininer sa carriere ä Orvin en 1658

apres 56 ans de ministere : c’est son tils Pierre qui fut diacre

de la classe d’Erguel puis pasteur a Corgemont (1686- 1714)

oü il meurt en 1715*), c’est encore Jakob Wysshaar dont M. J.

Scholl a retrouvö le nom dans un diplöme de 1615. M. Scholl est-

il dans le vrai quand il fait sortir le dit Wysshaar du Val de

Moutier? sans compter que l’öpithete « bielensis » accolee ä son

nom revelc assez son origine, n’oublions pas que cette famille

jouissait depuis deux siecles et demi de la bourgeoisie de Bienne

et qu’ä cette date eile venait d’arriver dans les villages de Grandva!

et de Corcelles 4
).

En efi'et c’est au milieu du XVIrau siede, peut-etre au com-

mencement qu’une brauche des Wysshaar 6migre au Cornet; nous

ne decouvrons pas les raisons de ce changement ce que nous

voyons c’est qu’en foulant un pays de langue frani;aise les nouveaux

venus inodifient l’orthographe de leur nom, ils deviennent des

j Actes Je la Soci4te J'Kmulation, annee 1874, page 42.

’) Pour la Biographie de Etienne (Jrosjean. voir Actes de la Soc. d’Emu*

lation 1866, page 6 et suiv.

*) Bioescli : Geschichte der Stadt Biel und ihres Panner-Gebietes I, 178.

*) Gcrmiquet : Clerus Hauraciie reformatus.
5
) Actes de la Soc. d'Emulation, annee 1874, page 155.
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« Visard » ; en 1583 Marceau Visard, de Corcelles, est pasteur ä

Grandval oü il meurt. en 1 593 *) ; nous ne savons pas si. ä partir

de cette epoque, les Visard se trouvent simultanement dans les

deux villages, nous avons des raisons d’en douter puisque ce n’est

qu’en 1641 que Grandval enregistre Abraham Wuisard comme
bourgeois

A titre de curiosite nous transcrivons ici l’acte par lequel la

dite commune est autorisee ä recevoir son nouveau bourgeois : *)

« Je Jehan Erard Schenck de Castel, consciller de son Exc.

Iläv6rendissime et Illustrissime Prince et Seigneur, Monseigneur

Jean Henry Evesques de Basle, son cliatellain et gouverneur des

Villes, Terres et Seigneuries de Delemont et de la Prdvoste de

Mostier en Grand-val faict scavoir a tous que sur l’lioneste con-

duite et bon comportement d’Abraliam Wuisard, celui a estd re<;eu

bourgeois au lieu et village de Grandval comme par la präsente et

au vu de l’appointement rendu par sa dite Exc. le 27' de May de

Bannte precddente. L’on regoit le susdit Abraham Wuisard, sa

femme et ses enfants procr^es en loyaut6 de manage, pour Bour-

geois dans le susnommG village de Grandval pour en jouir des

emoluments comme un aultre bourgeois de la dite communaulte,

inoyennant toutefois qu’il supportera de mesme toutes les foules

et charges comme un aultre et payerat le droit de Bourgeoisie tant

a son Exc. qu'au communal.

« Ainsi que par moy a este jugü et determine
;

pour corrobo-

ration de tout ce que dessus j’ay muni les presentes de mon scel

et subsignaturd manuellement.

« Que fut faict le 30 octobre 1041.»

Une note accompagne cet ecrit : « il a payö le droit de son

Exc. scavoir 40 livres monnoye de Basle » ;
du droit communal on

ne dit rien.

Cet Abraham Wuisard 4
) 6tait l’oncle de Henry

; au bout d’une

ann6e il occupe dejä d’importantes charges dans sa nouvelle com-

mune oü l’on ne fut pas Iongtemps avant de reconnaltre « son

honeste couduite et son bon comportement ». Pendant ce temps le

neveu demeurait ä Corcelles oü il &ait nd, mais il ne devait pas

') Germiquct, ouvrage eit«.

Manuscrit t rouve dans des archives particuliferes.

•) Les details biographiques qui suivent sont eropruntes en partie uux

aneiens registres de la Paroiese de Grandval, en partie au mannscrit du no-

taire Germain Gobat de Crdmiues.

13
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tarder ä suivre son parent ä Grandval, et le 12 octobre 1679 il y est

fixö comme notaire et comme maire.

C’est donc ä Coreelles que se passe sa jeunesse ‘) dans la

raaison paternelle avec deux freres et une sceur; un Episode de ce

temps lä: en 1654 alors que la Paroisse de Grandval, comme tous

les pays soumis ä l’Kvöque, envoyait des troupes ä Porrentruy, ce

fut Henry Visard qui partit comme reprösentant de Corcelles. Son
pöre, Lienon Visard, fröre d’Abraliam, lui fit embrasser la carriere

de notaire, vocation assez bonne paralt-il, dans ce temps, pnisque

ses adeptes se rencontrent en nombre particulierement dans la fa-

mille qui nous occupe oü en l’espace de 80 ans on ne compte pas

moins de trois tabellions. Le premier acte du jeune clerc que nous

ayons trouvd est signe a Corcelles en 1658 ; c’est probablement

aussi le döbut, mais la renommec va venir; l’annee suivante la

commune s’adresse ä lui pour la redaction d’une supplique ä

l’Evöque au sujet d’un difförend qu’elle a avec Cremines
;
l’influence

du jeune notaire s’accrolt de jour en jour et son mariage avec une

jeune fille d’une des meilleures familles du village voisin lui assure

de plus en plus une position pröpondörante dans la vallöe. « Le 4

juillet 1661, disent les registres paroissiaux, ont estö espouses Henry

fils de Liönon Visard de Corcelles, et Catherine fille d’Abraham

Gobat de Crömines » la benediction fut donnee par Söbastien

Minard, pasteur de Grandval. Ses freres Adam puis David et enfin

sa soeur imitörent son exemple
;
la famille se dispersait et ä la

mort du pöre, en 1665, le foyer paternel n’existait plus, Henry

reste cependant ä Corcelles.

Ce qui montre le rang qu’il occupait dans la contröe c’est le

fait qu’au baptöme de son premier nö, Jean Henry, son ami Meril-

liat de Pierrefitte, justicier de Moutier, fonctionna comme parrain;

lui-mßrae venait d’ötre nomme « graifier de la justice de Mostier »

;

le notaire avanqait donc sans cesser cependant d’etre simple et atfable

pour tous: du reste les charges honorifiques et san3 doute lucra-

tives dont il etait revötu s’accordaient bien avec celles du menage
qui prenait toujours plus d’iraportance : en 1670 Visard salue l’ar-

rivöe d’un second fils, Adam; en 1672 celle d’un troisieme, David,

') Nous n'avons malheureusement pas retrouv^ ia dato de naissance de

Henry Visard non plus que celle de sa mort et nous en sommes räduit aus

conjectnres: si lors de Bon mariage (1661) Visard avait 25 ans, il serait n<S en

1636; comme nous le verrons, il n'a gueres vecu au dela de 1718 arrivant ainsi

ii un äge de 82 ans.
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pour lequel le parrain fut Ie pasteur lui-rußme, Jean Jacques Tissot

de Corenaux « fidelle ministre du Christ » ;
nouvelle marque d’hon-

neur quand Jean Moschard « recepveur du Chapistre » präsente

au Saint Baptöme Jean, le quatrieme garqon de la famille.

Visard est toujours a Corcelles, c’est de lä qu’en septembre 1677

il descend ä Moutier comme arbitre dans une « dämme » que ses

combourgeois elevaient contre ceux de Cremines, ce fut probable-

ment son dernier acte public comme ressortissant de cette com-

mune puisque tot apr£s en 1679, ä la naissance de son cinquieme

lils Abraham, il est maire de et ä Grandval
;
et bien que nous ne

le voyions figurer parmi les bourgeois qu’en 1690 il est certain

qu’il acquit cette qualitd longtemps avant. Sa renommee d’homme
habile et probe l’avait devanc£ dans sa nouvelle residence, aussi la

confiance va bien vite ä lui, en 1680 il est envoyö vers le reprö-

sentant de l’Evfique avec d’anciens bourgeois de Grandval, Deroche,

Sauvain et Precod, tous ensemble ayant Charge de la communaute

en vue d’obtenir justice dans une question difficile.

La famille s’agrandit
;

en 1686 une petite Catherine vient

prendre place au foyer, mais, chose dtrange, le baptßme se fait

sans grande cdrömonie; et Visard qui avait demandd comme par-

rains de ses garqons des temoins de toute la contröe, ne va pas

cbercher pour sa tille en dehors des limites du petit vallon qu’il

habite! Nous n’approfondissons pas, nous ne faisons que constater

le fait. Il est d’autant plus etonnant que c’est sans doute ä cette dpoque

que le notaire est revßtu de la plus haute Charge pouvant echdoir ä

un Pr6vötois : il est nomme banneret et desorniais ses titres seront :

Visard, notaire, maire et bandelier de la Pr6vöt4
;

le peuple, en le

plaqant ä sa töte, avait 6t6 singulierement bien inspire; nous ver-

rons que Visard se montrera le gardien fidble et sans peur des

liberte3 de ses compatriotes. C’est en 1693, pour la premiere fois,

que Visard est nomme notaire et bandelier, et c’est lui sans doute

qui conduisit la Prevötö, au mois de juillet 1693, lorsque l’honneur

fut pr6t6 ä Guill. Hink, de Baldenstein.

Nous ne r6p4terons pas ce qu’ont dit, touchant la Charge de

bandelier, le doyen Bridel et M. le pasteur Grosjean 1

); qu’il nous

suffise de rappeier que le banneret, bänderet ou bandelier, prevu

d6jä dans le röle de 1461, dtait nommd ä vie par le peuple avec

') Bridel : Courge de B&le ä Bienne, p. 107, 108. M. le pasteur Grogjean

:

Emulation, 1866, p. 8.
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un traitement de 700 livres suisses (1000 francs); simple porteur

de la banniere ä l’origine, il etait devenu l’homme du pays, la töte

A laquelle on regardait, le chef suivi et respecte. Cette Institution,

A laquelle les Prevötois Ataient tres attachAs et qu’on ne leur

enleva avec peine qu’un siAcle plus tard, fut utile au pays et

eut ses lieures de gloire et d'honneur ; notre petite patrie ne fut

janiais reinuee par des convulsions assez violentes pour qu’elle eut

ses Thermopyles et ses LAonidas, cependant des hommes comme

celui dont nous retra<;ons la biographie, comme Etienne Grosjean,

le dernier des bannerets, comme aussi plusieurs autres de ces

dAfenscurs des libertes populaires; meritent la reconnaissance et

l’admiration.

Si la PrevötA regardait cette institution comme un de ses plus

prAcieux Privileges, Berne, la puissante alliAe, de son cötA, y atta-

chait une grande importance; tAmoin cette lettre du 17 mars 1671

que l’avoyer et conseil Acrivaient A leurs honorables, prudents, trAs

chers et perpetuels bourgeois ').

< Pour ce qui concerne l’oftice de bandelier, qui est tres neces-

« saire d’etre pourvue d’une personne capable. l’ancienne coutume et

i usance etant teile que de chasque mairie on mette en Alection ceux

«que Ton trouve A ce capables; et suivamment l’on procede de

« choisir Tun de ceux qui seront en election par le plus de voix des

« Peres de fainilles de toute la PrAvötA pour ces assemblees, desquels

« dependent la repourvue et l’etablissement de cette Charge de leur

« chef et agent en leurs aft'aires communes
;
nous entendons de voir

« estre procede au plus tot audit Atablissement par la voye predite.

»

Et, en post-scriptum, ces mots qui devaient etre suivis ponc-

tuellement par Visard dans les circonstances que nous allons bientöt

ctuilier : « Nous entendons que vous suiviez A la pratique sans

« entendre aux nouveautes A ce contraire, soit qu’on voulut vous

« charger d’un serraent envers Son Altesse ou autres choses sem-

« blables ». Les pers|iicaces Seigneurs de Berne avaient-ils prevu

30 ans A l’avance ce qui devait se passer sous Jean-Conrad de

lteinach.

Encore quelques details sur la vie ptivAe de Visard avant de

parier de son activite comme bandelier; il est tout A fait fixe A

Grandval oü il a achete une maison et des terres
;

il s’y livre au

commerce du betail et entreticnt des relations avec un certain

I Lettre tiree d'arcbive« particulitres.
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David Sauvain, tanneur, auquel il veud des peaux de o viaux u et

des cuirs de genisse; si il est passß maltre dans l’art de dresser

un acte, il a dgalement une connaissance parfaite des chevaux, ce

qui lui vaut l’honneur d’ötre envoyö un jour, avec un autre bour-

geois, pour chercher sur les päturages du val de Baisthal, un

« roncin » dont la commune a besoin. — La depense de la journee,

suivant note fournie au maire, s’eleva ä 10 batz.

Toujours devoue et pr6t ä rendre Service, le banneret chercke

ä ameliorer la position de ses concitoyens en profitant de son auto-

rite pour leur obtenir certains avantages; c’est ainsi qu’en 1705,

peu de semaines avant la scene de Deleinont, il redige une sup-

plique que Abraham Sauvain envoyait au Prince pour qu’il veuille

bien retarder la date de sa comparution en justice, « vu que le

jour fixe tombait dans le temps destinö aux semailles » ;
la demande

fut accordee.

La täche de Visard comme banneret se compliquait des diffi-

cultes materielles et politiques dont son temps dtait riebe.

Jean-Conrad Reinach de Hirtzbach venait de monter sur le

siege episcopal; il etait, nous dit son biographe '), « d’une piet6

exemplaire, d’une sagesse singuliere, plein d’amour pour ses peu-

ples, » et cependant c’est sous son regne que cominencent, pour se

poursuivre jusqu’ä sa mort, et s’aehever plus tard dans le sang,

les desordres les plus graves.

Nous ne nous occuperons que des Evenements survenus dans

la PrEvötE en nous souvenant toutefois qu’ils renferment en germe la

Revolution qui, trente ans apres, sortira tous ses effets dans l’Ajoie;

avouons-le, les causes de ces troubles resident plus dans le souve-

rain que dans le peuple, et nous ne pouvons partager l’avis de cet

officier prussien qui, en 1740, öcrivant ä un ami ses impressions

de voyage dans la Prdvöte, disait: « Vous voudriez me faire parier

« un peu touchant les troubles qui dtisolent l’Evfichd de Basle;

« c’est assureraent un des phenomenes les plus singuliers et les

" plus d^plorables qu’on ait peut-6tre jamais vu; il est tres difficile

« d’en rien dire parce que on n’y comprend rien » -).

Nous croyons que le Prince, tout en aimant l’ordre et en de-

sirant la perfection dans ses Etats, manque quelquefois de tact et

de prudence; ambitieux et jaloux de sa puissanee, il Supporte

') Le Pfere Dunod, cit^ per Mgr Vautrey : Histoire des Eväques de Bile,

II, p. 282.

*) Lettres d’un officier prussien k un de ses ami«, p. 67.
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raalaisöment d’ötre contrecarre
;
deux choses se niettaient, au moins

ä ce qu’il croyait, sur son chemin comme des obstacles ä son auto-

ritd absolue, les vieilles franchises du peuple et la combourgeoisie

avec Berne, et c’est au jour oü il voulut porter la inain sur ses

Privileges qu’il excita la levde des boucliers qui l’affligea si profon-

ddment.

Tous les princes Evdques avaient regarde d’un oeil plus ou
moins favorable les libertds de leurs sujets, et Jean-Conrad ne fait

pas exceptiou; ces droits dont les » manants » jouissaient et qui

faisaient leur orgueil, consacrüs par des traitds. le plus souvent par
la tradition et la coutume, ces droits qui dtaient l’arche sainte ä

laquelle on n’osait pas toucher, offusquaient le Souverain; il est

vrai que tout n’y dtait pas absolument ldgitime, beaucoup d’abus

invdtörds demandaient des rdformes; les prdrogatives de l’Evdque

risquaient souvent d’etre les6es ou meconnues: mais la sagesse et

les vastes connaissances administratives de Jean-Conrad ne devaient

pas le dispenser de chercher ä comprendre les idees et les besoins

de son temps pour agir en consequence. Au lieu de cela, nous

surprenons dans les mesures qu’il prend une certaine Irritation et

beaucoup d’impatience, alors qu’il eüt sufti de laisser aux annees

le soin de faire disparaltre les abus '). En m6me temps que le

Prince heurtait violemment les sentiments d’autonomie de son

peuple, celui ci dprouvait le besoin d’affirmer sa personnalite; le

sens de la justice, inne en lui, ne lui faisait que trop voir de

criantes anomalies
;

pourquoi, par exemple, dtait-il permis ä un

seul homme de chasser dans les foröts du pays, tandis qu’il dtait

defendu au paysan de ddtruire le sanglier qui ravageait ses champs?

Le peuple avait bien presente ses griefs au nombre de 20, ä son

Prince, mais la reponse avait etd ou bien evasive, ou bien negative. Il

avait son röle, mais on mettait plus d’entraves ä son exdcution

qu'on n’en avait apportö ä sa redaction.

La combourgeoisie avec Berne n’dtait pas mieux comprise et

aeceptee par l’Eveque; Mgr Vautrey semble voir la cause des trou-

bles qui inaugurerent et accompagnerent le regne de ce dernier

dans le fait de l’immixtion souveraine de Berne dans les affaires

de l’Evöchd *)
;

mais il est de toute dvidence en premier lieu que

*) Voir Mgr. Vautrey. Ville et villages du Jura bernoia, I, p. 910 et

aaiv.

*) Voir Mgr Vautrey. Hi«t. des Flvßques de BMe, totne II, p. 284.
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le traite existant, Berne eut mauquö ä sa parole, si eile n’avait

pas « maintenu, deffendu et garanti les habitants de Moutier en

leurs bons droits contre tous ceux qui leur font lord ou force »,

puis il est inexact de croire que l’alliöe ait voulu inspirer ä ses

com bourgeois un esprit d’insubordination puisqu’elle a toujours

conseille le caime et la soumission; nous n’en voulons pour preuve

que la lettre de l’avoyer et conseil de Berne que nous donnous en

note ') et dans laquelle nous ddcouvrons toute autre chose que des

excitations ä la revolte; ne savons-nous pas du reste que Berne,

loin d’encourager Pierre Pequignat, n’accueillit ses dolöances qu’avec

peine et le renvoya en l’assurant qu’on ne soutiendrait pas des

rebelles ?

Enfin, la deraarche des Prevötois qui vont ä Delemont preter

serment au nouveau Prince, n’est-elle pas la preuve qu’ils ne se

prövalaient pas de leur alliance avec la puissante Röpublique pour

ndgliger l’accomplissement de leurs devoirs.

II y avait autre chose pour que Jean-Conrad fut aussi mal

dispose contre l’alliee des Prevötois; la question confessionnelie

n'etait certainement pas absente de son esprit. Christophe Blaarer,

en 1581, n’avait-il pas ramenö dans le giron de l’Eglise les habi-

tants du val de Laufon que Bäle avait abandonnes
;
pourquoi ne

pas faire une tentative dans la Prdvötö? Mais, pour ahoutir, il

') A honorables et prudents trfes eher« et peipdtuels bourgeois.

Sur la supplication qui nous a estd prösent^e de vostre part demandant
& voir corrnne tous vous deburiez comporter avant prester serment h vostre

nouveau Prince nous avons trouve a propos de vous dire nostre sentiment lä

ilessua scavoir que estant convoques aux tios que dessus au lieu un tel comme
dcvant usit£, vous ayez d'hue obeissance a comparoistre, et en preiuier deman-

der eu d'hue soumission vos dites franchises, rolles et nutres articles contenus

en iceux ainsi que sa vous a estä promis h diverses fois meine par un Prince

d’heureuse memoire, avecque cette humble declaration qu'il vous soit faict

selon vos droits comme chose juste et equitubte; vous etes prfits et appareilles

a faire le serment ci devant accoutumd; a dtSfaut de quoy prient trea hum-

bleraent vous vouloir avoir pour excusfea 83% par manque d'obtenir les Ans des

promesses ä vous cy devant faictes en parolle de Prince, vous vous tronvez

forcds de pnsser oultre et de demeurer ainsy h toujours frustres de vostre

espdrunce; et pour tant mieux faciliter l'affaire serait necessaire que vous

demouriez fermes par ensemble suns vous ddsunir les uns des aultres. — Dieu

y apporte sa sainte b£nddiction il la Sainte garde duquel nous vous recom-

mandons. -- De Berne, 9 septembre 1651. L'advoyer et conseil de la ville de

Berne

.

Cette lettre est tiide du manuscrit du notaire Gennain Gohat, de Cremines.
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fallait detacher cette derniere de sa protectrice, de lä la position

de l’Evdque ä Deldmont.

Quoi qu’il en soit des intentions du Prince, son desir est vif

de donner des reforines ä son peuple et de le rnettre sur la voie

qu’il croit la meilleure, il est si assurd du succäs qu’il oublie toute

prudence et qu’il ne voit pas que le mdcontentement monte comine

la mardc et penetre jusques dans les vallees les plus reculees. La
scdne de Deldmont allait dtre la dernidre vague; voici comment
Bridel la raconte : « Les Prevötois armds viennent, leur banniere

« en tdte, ä Delemont oü la banniere de la vilie salue poliment la

« leur : lä, dans la cour du Chäteau, l’Eveque Jean-Conrad de

« Reinach voulut exiger le scrment du peuple sans se prdter prea-

« lnblement ä la contirmation de ses privildges et de sa combour-

« geoisie avec Berne. — Indignd du terme de protection que Berne

« emploie dans cet acte, il ddclara que la Prevöte n’en avait pas

o besoin et qu’il n’en voulaitplus; le bandelier d’alors, Visard, tint

* ferme pour la ddfense des droits dont le peuple l’avait fait

« gardien et dit ä l’Eveque, assis sur son tröne, avec plus d’energie

«' que de respect, et « nous, nous la voulons cette combourgeoisie

« avec Berne »; puis il sortit de la cour du Chäteau avec sa ban-

« niere et fut suivi par toute sa troupe; on eut beaucoup de peine

« ä les ramener et ä concilier pour le moment la pretention du

* prince et celle du peuple #.

L’essai avait echoue devant la resistance du courageux banne-

ret; cette combourgeoisie, il la voulait parce qu’elle avait ete la

sauvegarde du pays aux jours troubles du XVIIm’ sidcle, ddjä dans

les temps de la Reformation
;

il la voulait parce que, fiddle ä la

foi juree, il devait comme bandelier tenir « fermement, perpetuel-

lement et inviolablement la dicte Bourgeoisie sans auculnement la

quitter j '); Visard aurait pu ßtre moins tranchant dans sa protes-

tation, plus respectueux en parlant ä son Prince, il n’en montre

pas moins un courage qui l’honore d'autant plus qu’ä cette epoque

le peuple n’etait pas admis souvent ä faire cntendre sa voix.

Visard, destitue et condamnd ä une forte amende, allait dtre saisi

et jetd en prison quand il parvint ä s’enfuir aupres de ses protecteurs;’)

') « Vieux papiers, vieilles choaes » fragmenta de l'hiatoire du Jura ber-

noia par E. Krieg, priiface du Dr Gobat, CoDaeiller d'Etat (chap.: Combour-

geoiaie avec Berne).

*) Nous avona surpris la trace de cette diaparition momentamie : le 17

marB 1705, Visard aignait une quittance qui devait ae representer toutes les

annies li pareille date; or, en mara 1706, c’eat un autre qui le fait il sa placa
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ceux-ci, de leur cöt£, approuvant la conduite du courageux ban-

neret interviennent en sa faveur aupres du Prince; leur mediaticn

n’ayant pas de resultats, ils out recours aux moyens violents et

envoient dans la Prevötd un corps de 7500 hommes, soutenus par

4000 hommes pröts ä marcher au premier Signal; le inaudat de

leur chef est d’obtenir de Jean Conrad la reconnaissance de la

combourgeoisie avec Berne et la reint^gration de Visard dans sa

Charge; le prince ceda, niais il veut une lettre d’excuse de la part.

de ce dernier, l’hunible requete fut envoy^e; I’Evßque daigna l’ac-

cepter et röpondit par les lignes suivantes

:

« Le Seigneur Evesque ayant eu dgard ä l’humble requeste du

* suppliant et ä l’assurance qu’il a donnee de son attachement et

« de la tidelle Observation de ses devoirs, oubliera entiörement par

« un effet de sa gracieuse bonte pour des raisons d’iniportance et

« particuliürement en considdration de ses tr&s chers ainis et voi-

« sins du trfes louable Etat de Berne, toutes les choses passtes,

€ asBeurant en mßme temps le dit suppliant par les presentes qu’il

« pourra plus oultre vaquer ä la dite Charge de Bandeliier de

« Moutier Grandval, conform&nent aux traitds et anciens usages

« bien ötablis de mesmc qu’ä ses aultres Offices dont il devra Iieli-

« gieusement et fidellenient acquitter afin de par lä pouvoir tant

« plus estre asseure de la bienveillance de Son Altesse » ').

Visard fut retabli dans la Charge de banneret le 24 uiars 1706

et ä cette occasion 1a Prevötd pr6te serment ä MM. de Berne;

toutefois, pour prövenir le retour de seinblables difficultes, le

Prince et Seigneur Jean-Conrad et les illustres et puissants Sei-

gneurs de Berne firent un traite ä Nidau (30 mars 1700), par

lequel les Prdvötois obtinrent gain de cause tellement qu’il y fut

stipule que tous les Privileges fondes sur des traites ou consacrds

par l’usage, comme aussi la combourgeoisie avec Berne, devaient

subsister et rester * en leur entier ».

Mais ce ne fut pas la paix et pour mettre fin ä des discus-

sions continuelles, Berne proposa au Prince une nouvelle Conference

qui se tint ä Aarberg et oü l’on convint que desormais aucun

reforme ne pourrait s'ötablir dans la partie de la Pr6v6te « sous le

Roc », qui serait rüservee aux catholiques, et vice-versa, que la

partie dite « sur le Roc » serait occupde exclusivement par les

protestants, ä l’exclusion des catholiques (9 juillet 1711).

*) Mamiserit trouve daDa des nrchives partieul iferes.
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Quant ä Yisard. la resistance et la lutte ne semblent pas

avoir äteint son courage ou diminud sa vigueur, il reprend ses

occupations avec une autoritd qui n’a fait que croitre. II n’dtait

plus maire de sa commune; pendant son exil on lui avait donne

un successeur, mais il paralt que la chose ne s’etait pas faite sans

diflicultes, ä en juger par ce petit billet du lieutenant de Moutier,

M. Mahler. « Je soussigne atteste que David, fils de feu Joseph

« Sauvain de Grandval ne s’est jamais prdsentd ni ne s’est jamais

« insinud pour la Charge de mayre audit lieu. deffendant pour

<1 autant ä tous et un chaculn de ne lui avoir ä faire de reproche,

« ä peine de 3 u d'amende. — Fait ä Delemont le 10 fevrier

« 1706 » >).

Le dit Sauvain a-t-il dte diu? Nous l’ignorons, ce que nous

savons c’est qu’en 1707 Abraham Loclair est ä la tdte de la com-

mune; Visard conservait cette vocation qu’il aimait de tout son

coeur et cette Charge qu’il remplissait si dignemcnt, il etait notairc

et banneret, et cela pendant plusieurs annees encorc puisqu’en

1718 nous avons trouve une piece signde : « H. Visard, notaire

et bandelier »; mais la main a treinbld en dcrivant, les yeux, on le

devine, sont devenus troubles: ce n’est plus le paraphe ferme et

original d'autrefois; et quand, dans cette mdnie annee 1718, il

s’agit de faire une demarche ‘ aupres de l’Eveque, ce n’est plus

Visard qui represente la commune, c’est un autre ddlegue.

La tin approchait et, bien que nous n’ayous aucune donnde

positive, nous pouvons penser que lc vaillant gardien des droits

de la Prevötd n’atteignit pas l’aunee 1720.

Le nom du banneret est tres peu connu, son röle ignore, et

cependant n’a-t-il pas ete une des belles figures jurassiennes de la

fin du XVIIn,e sidcle et du commenceinent du XVIII 1"* siecle?

et n’est-il pas un noble exemple de courage et de tiddlite au

devoir ?

Sourcts

:

Actea de la Soc. d'Emulation. — Bioaach : Geschichte der Stadt

Biel. — Uermiquet : Clerus Kauraciw refonuatus. — Archive« de la Paroisse de

Grandva), et archivea particulieres, journal de Germain Gobat au XVII“'

siede. — Bridel : Course de Bile ii Bienne. — E. Krieg : « Vieux papiers,

vieilles choses ».

E. KRIEG, pasteur.

*) Maouacrit trouve dans des archives particulierce.
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(öotilieb Jaünerroabel.
1808-1877.

ottlieb |>ünermabel würbe am 17. Stai 1808 in 3ofingen

geboren unb fant im folgenben 3at)re nad) Sern, alß fein

to,™«'
1

Sater, Samuel ©ottlieb ^iincrmabel alß 5ßrofe|for ber

(

rV~ Geologie an bie neu errichtete Afabemic berufen würbe. Unter

^7 ' ben Augen biefeß gelehrten unb würbigen Stanneß Oerlebtc

> bet Sohn eine an geiftigen Anregungen unb fförberungen reiche

< 3ugenb. Ser Söunfd) beß Saterß, mehr benn eigene Steigung,

beftimmte ihn jum geiftlichen Stanbe, unb nachbem bie hierju bor«

bereitenbcn Stubien in Sern beenbigt waren, erhielten fie in ben

fahren 1829 unb 30 in ©öttingen unb Serlin ihren Abfchlufj. 3)cr

ßifer, mit welchem am legieren Orte bie Sorträge beß neue Sahnen
weifenben Sdjleiermacher angefjört würben, war inbeffen nicht im

Stanbe, ben SJtangel an innerer ftreube 3um ergriffenen Serufe ju

überwinben. Stur fur^e ,3eit oerfalj f>ünerWabel nadh feiner IRücffehr

in bie Heimat geifllid)£ Junttionen, inbetn er bem aiternben Pfarrer

in 2)ief}ba<h bei lhun unb nacbt)« in Sätterfinben Außljülfe leiftete,

unb gern benütjte er bie fid) bietenbe (Gelegenheit, in eine ganj anbere

Stellung überjutreteu.

@r übernahm 1832 baß Scfretariat beß ßraiehungßbepartementß,

einer Set)örbe, in welker bamalß neben bem S*äfibenten 'Jtculjauö

ein Ißrofeffor S. Stut), ein ShüipP ßmanuet oon gellenberg, ein IJkof.

£>anß Schnell unb Anton 0. Sillier alß SJtitglieber fafjen, unb in

furjern erwarb er fid) in biefer Gigenfchaft bie üolle ©unft beß ßrft»

genannten, an beffen Sd)idfal oon ba an an baß feine getnüpft blieb.

Äeuhauß, ber bie ungewöhnliche Süchtigleit feineß Selretürß balb er»

fannt hatte, üerfchaffte bem noch f£hr jungen Stanne am ßnbe beß

3af)teß 1837 baß wichtige Amt beß Staatßfdjreibcrß. töünermabcl,

ber fid) feiner Aufgabe ooUlommen gewachfen bernieß, würbe ber Ser»

traute beß mächtigen Sdjultheijjen. Seine gefc^icftc fjeber fanb ben

richtigen Außbrnd für baß, maß ber geniale, aber fraujöfifch gebilbete

Solitiler badjte unb wollte; feine befonnene Klugheit gab bemjenigen

bie angemeffene gorm, maß ber autolratifd)e Staatßmann im Stanc

hatte. Unb eß Waren feilen, in melden bie gtöfjete Selbftänbigteit

ber Kantone auch ber Serner»9tegierung erlaubte, ihre eigene Ißolitit

ju oerfolgen ; eß famen bie 3fahte, ba Sieuljauß nicht geringe Stuft

oerriet, mit feinen „40,000 Sajonetteu" bie Aeoifion beß 6ibgenöffijd)eu

-
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fBunbe# nach feinem ©inne butchzuführen. ©djon ba# 3ah r 1838

brachte bie Äriegäbrohung Srnnfreich#, 1839 ben ©epiemberaufftanb

in 3ü*id), 1841 bie 'Aufhebung bet .fflöfter im 9largau unb ben

öinntarfch bernifcher Iruppeu gegen ben 9lufftanb im ^reiamt,

ba# nämliche 3aht bie Berufung bet 3efuiten nach Sujetn, 1844 bie

blutigen Sotfälle im Söallii unb ben entfdjiebenen ©egenfatj Sern#

gegen ben Sorort. Sei allen biefen (Sreignifjeu ift e# fpünertoabel

gemefen, bet bie bezüglichen ©taatöfchriften abjufaffen, im Serfeljr

mit ben 'Jlachbatfantonen, mit ber 2agfatjung unb mit ben beftänbig

interbenicrenben, biplomatifc^c 9?oten fdjidenben auSmärtigen 2)täd)ten

ben ©tanbpunft bet Sernifchen Seh&tben alljeitig batjulegen unb

auöeinanbet zu fefcen, ju rcdjtfettigen unb ju Oerteibigen hatte. @in=

mal ^atte et auch — e# mar in Siirict) — ben ©tanb Sern al#

jmeitet 2agfat;ung8gefanbter ju bertreten. 6# ift befaitnt, mie zulefjt

'JteuhauS bie jelbft herborgerufene Setoegung nicht mehr ju halten

oermochte, mie im 9Dinter 1844 unb im fjrühiaht 1845 bie Stufregung

in ben ffreif^arenjügen ftd) Suft machte unb ben ©djultheifjen jelbft

ZU Salle brachte. 'Um 10. ©eptember 1845 berfudjte bie crfdjüttertc

'.Regierung mieber feftern 3ufj zu faffen, unb bamat# mar e# beä ©taat#*

fchreiberö Antrag, meldet ihr ein cntfdjiebene# Sertrauenöbotum bon

feiten bc# ©rofjen State# ücrfdjaffte. 35er nur fcheinbare ©ieg mar

inbe# bou turzer 35auer. 911# bie Serfafjung#=lRcoifion bon 1846 unb

bie sJleuraaf)l bet Sehörben ba# .fjaupt ber ^Regierung famt ber sUict)r=

Zahl ihrer SJfitglieber befeitigte, nerlor auch .frünertoabcl feine bi#=

Ijerige ©teile.

3 nt Sllter bon erft 38 Sahren jah er auf biefe Sfikife plötzlich

feine Saufbahn abqcfdjnittcn. ©eit 1834 mar er berl)eiratet mit

iRegula SJtargaretha SBafer bon 3dricb ; ein ©otjn unb eine £od)tcr

maren ihm geboren morben. ©einen geglichen Seruf hatte er z“

lange fchon berlaffen, um bahin zurüdfefjren 31t fönneu, unb ber SBeg

ber ©taatebeamtungen mar ihm berfdjloffen
;

e# folgte eine 3«* ber

bölligen ^“lüdfge^oqentjeit, bi# fid) eine neue Sljätigfeit bot. 3m
3ahr 1848 übernahm er bie burch ben lob ihre# Sefijjetö bermaifte

©tämpfli’fdje ©uchbruderei, ber er mit feiner ©cmanbtheit, Umficht

unb SfJünftlichfeit balb erneuten ©djmung unb 9lu#beljnung zu geben

bermochte. SBäljrenb einiger 3af)re ftanb er auch in einem 9lffocia«

tion#=©erl)äItni# mit bet geachteten ©erlagäfirma ©d)ulthefl in gürid)-

|>ünermabel# ganze# 3Befen mar inbeffen z« bielfeitig angelegt,

al# bah er in biefen lotjnenben ©ribatunternehmungen hätte aufgehen

tonnen. 3ü>ar in eine politifdje ©tellung irgenb meldet 9lrt einzu=
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treten, boju fonnte er fidj trot) mehrfacher 9lufforberutig nid)t mehr

entjd)lie{jen ;
bennod) foKte in anberer 2Bcife jeine geiflige Ärajt

unb £üd)tigfeit bem ©cmeinWoljl ju gute fommen. Gine Seit lang

war er Witglieb beS ©emeinberateS unb beS töurgerrateS ber Stabt

93cm, unb gerne würbe bei 91bfaffung befonberS jd)wieriger Schrift«

jtiitfe bie Witwirfung beS alt 8taatSjd)reiberS in 'Jlnfprucfj genommen.

35er 3unft }u Wöhren, welche jdjon feinen 93ater, 1816, in baS Sürget«

red)t ber Stabt Sern aufgenommen tjatte, biente er oom 3afjr 1854

an als ©efellfc^aftöpräfibent, unb erft 1869 erhielt er bie oerlangte Gnt»

laffung in einer befonbern Gfjrenurfunbe, bie in beti anerfennenbften

2Borten feine töerbienfte Ijerootbob. 9US eS jtch iw 3lnfange ber

50ger 3<rhre barum l)anbelte, bie gtofje Grfinbung bet 9leujeit aud)

ber Sdjweij ju^ufiihren, unb in 93afel bie Gentralbatjngefetlfcbaft fxdj

bilbete, ba war ^ttnerwabcl einer ber erftcn 93crner, ber bei biefem

Unternehmen ftd) beteiligte, unb ber fobann aud) bem 93erWaltung§ratc

angeljörte. 2)amal8 beburfte cS eben fo üiel Wut als Ginfidjt, um
bie »on SBafel auS angebotene $anb ju ergreifen unb burd) rechtjeitige

Unterljanblung bem Danton eine ®at)nlinie burd) bie Witte feines

©ebieteS ju fidjem, an beten Grftellung auS eigener .ffraft bamalö

nod) fein Wenfch ju benfen wagte. Gine fefjr bebeutfame gemeinnüjjigc

2hätigfeit enblid) entwirfelte |)ünetwabel in ber 33erwaltung ber

Sd)n>cijerifd)en 5Dtobiliar*58erfidherungö*©efellfc^aft. §ier fam feine

auf grünblid)er Silbung berufjenbe grofje Sluffafjung ber ©efd)äfte,

wie feine bis in jebe Ginjelheit eingefjenbe faft ängftlidje ©enauigleit

unb 9Jotfid|t auf’S befte $ur ©eltung. 9118 1860 ber gtofje Sranb

oou ©IaruS baS fo Wohltätig wirfenbe 3nftitut ernftlid) ju crfc^üttern

brof)te, ba War er eS, ber als Sßräfibent ber (TentraloerWaltung bie

ÄrifiS gliidlid) überfielen half unb burd) eine Oöttige fHcorganifation

ihm eine aud) für fold)e ßataftropheu auSreichenbe SafiS fdjuf. „So
lafjt unS benn," fprad) et bei ber Gröffnung ber .jpauptoerjammlung

im Oftober 1866 in gtirid), „bie £>anb anS 9Berf legen unb bie

folgenreiche Aufgabe erfüllen, bereu übjung unS heute obliegt. 2Bir

Tollen unferer ©efellfdjaft eine neue, ben 93ebütfniffcn ber 3eit ent«

jptedjenbe ©runblage geben. Wir feilen babutd) ben SSeftanb unb bae

©ebeiljen einer gemeinniitjigen unb üaterlänbifdjen 9lnftalt föibern

unb ftchern, weldje in ihrer 40jährigen 3)auet jd)on fo bicl menfch«

lidjeS Unglücf gemilbert hat."
1

) 9lud) hier würbe ihm im 3af)re 1867

’) Serfjleislie bie auf Ütnlafc ber fflnfjifljfi&riprn SBitlfamfeit ber 33lobilior«93erft»

4erungä-@e(etlid)aft fierauSgefoinmene 3ubtiaumSj4|rift. 3ün<b 1877.
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burdj Sßerlei^ung einet golbenen ©heenmebaille btt Danl bet ©efeCU

fdjaft au3gefbtod)en.

2lußerorbentlich frühe War ^mnerWabet auf ben Sdjauplatj beä

öffentlichen Sebenö getreten; ungewöhnlich frühe Würbe er gezwungen,

allem öffentlichem SBirten unb felbft bem gefeüigen Umgang ju ent=

Jagen. ©in im Sommer 1867 erfolgter Schlaganfall unb ein feitßer

nicht mehr weidjenbeS Seiben nötigte iljn jum plD^lichen iRütfjuge in

ben engfien J?reiö ber gamilie. Dtachbem er noch ben Sthmerj erlebt,

faft genau ein Saht bor bem eigenen .fjinfeheib, bie unentbehrliche,

immer heitere ©attin oertieren ju müffen, nahm ihn am 5. gebtuar

1877 ein rafcher Job hinweg.

Die oben erwähnte Urlunbe feinet 3unft bezeugt bon ihm: „baß

er mit auägejeichneter ßinftcht unb 3Dürbe bie ^Beratung ber ©ehör=
ben ju leiten oerftanben, baß er nicht nur im ©eifte Wahrer Humanität
im engem Greife bet 3unftanget)örigen ftetö ju raten unb ju helfen,

fonbern auch in ebelm ©emeinfinn im engem unb weitern Sßaterlanbc,

halb gemeinnützige Unternehmungen ju unterftüßen, halb jeßwet heim*

gejuchten ÜJtitbrübern bie hilfeeiche .£>anb ju bieten bereit geWefen ift."

— ©in folcher 5Jtann barf nicht bergeffen Werben! —

(Quellen: Sielrolog in ben .TUpenroftn". Sern 1877.)

SBlöfch-
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Jakob t>on tDattenmi}!.

1466-1525.

afob Don SBattenmpl,
gcb. 1466, roat bet nach»

1' geborne Sohn beö SJlif»

latiä unb bet Sarbata
öon Gr lad). ©ein gleich

nnmiger Stoter foU Dom Äaijer

gtiebrid) III. ba§ jetyigc @e=

fchlechtemappen mit ben brei giügelu

im roten gelbe erhalten fabelt. $aö
in Stein gehauene Stoppen

, früher

an bem liirmchen ber alten .Raferne

9lr. 2 beim SDaifenhauö, befiubet [ich

iefjt in ber untern offenen ©aUerie

beö hifi°rifd)en SDlujeumö. 3n ber

Ghtonif heißt eö

:

3afob öon Stottenmtjl ermarb fid) burch 33iebetftnn, Klugheit

unb manche cble SRegententugenb eine rühmliche Stelle, fo rtic er

auch burch Sorgfalt für Erhaltung beä 3GBohlftanbeö beä £>aufeä,

feine Serbienftc unb feinen Ginfluß ben ©lanj feincö ®efd)techteä

befeftigte.

Gr befchäftigte ftd) auch mit ^anbelä» unb ©emerbäunternehmungen,

mie 3. 23. in einer Salj», fieber* unb luchhanblung. Später beteU

ligte er fid) auch an einer 23etgmerfäunternehmung bei Sönigen unb

3feltroalb.

Sehr jung üerheiratete er fi<h mit SJlagbalena Don SDlutleren,

lochtet unb Grbin beä 3unfetä Urban öon SDluUeren. Sie brachte

ihm an Ghefteuer hunbert Stücf an „jährlichen ©ülten" ju, neben

ber 2lnmartfd)aft auf ihre öäterliche unb mütterliche Grbfchaft. SJiut

,ju ©unften feiner Schöiefter Gift, bie in bem grauenllofter in ber

„3nfel" lebte, roaren 1500 ©. ©Ib. Dorbehalten. 3a!ob brachte feiner»

feitä all’ baä üäterliche Grb unb ©ut, 3000 SR. @lb., in bie Gf)c. Gr

mar bei feiner 23erchelid)ung 18 3ahte alt unb mürbe Spofthumuä

genannt, meil jein SOater, mie oben gefagt, öor feiner ©eburt ftarb.

Gr mar Gbeltnedjt unb £ett ju JZDatteumtjl, Surgiftein, ßirdjborf,

©erjenfee, ©urjelen, 23lumenftein, Schönecf unb Seftigen.
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1480 Würbe er HJiitglieb beS ©roßen States unb ein 3oß* füöter

beS kleinen IRateS. 35rei 3aßte fpäter lam er als Scßultßeiß nach

Jßun unb würbe hierauf als ©cfanbter nacß 'Jteuenburg gefanbt jur

Mforberung eines UebeltßäterS. 3m 3<ißrc 1403 flarb fobann fein

Scßwiegeröater Urban 0. StuHeren, ber leßte beS bcfannten alt bernifcßen

©ejcßlecßteS. 1495 fant 3afob loieber in ben 3tat unb würbe aläbann

Senner im 5Pfijlern*Siertel. 3m 3aßt 1499 bracß er als einer ber

.ftriegSobcrften im Scßwabcnfriege mit 4000 Wann öon Sern auf in

baS -fregau, allwo man in acßt Jagen bei jloanjig Scßlöffer, Surgen

unb ®örfer einnaßm unb teilweife jerftörte. Sacß biefem Streif*

<iug jogen fie nocß in’S Jßurgau, wo fie auf bie Scßwäbifdjen Sölfer

fließen unb unter ißren Mgen üierunbjWanjig Stuuben unter ben

Söaffen ftanben, ofjne baß eS jum Jreffen gefommen wäre. 3m
3aßre 1502 ftarb bie Stutter feiner grau, '-Barbara Don ßrlacß, welche

eine Dieiße öon Sergabungen machte unb im SHinfter begraben würbe.

1505 würbe er jum Sedetmeifter gewählt, an Stelle beS öerftor»

ftorbenen „reblicßen unb wßfen" Mtßoni 'Jlrtßer.

(SS wirb auch e >n SreunbfdjaftSjug über ben Srünig in bie

{(einen Äantoue erwähnt, wo bie Serner freunblich aufgenommen rour»

ben unb mit einem Schwier ochfen befeßenft ßeimfehrten. 'Mein bie

-ftauptabfießt würbe boeß uießt erreicht, inbem bie Serfcßiebenßeit ber M»
fießten bezüglich ber Zuneigung ffranlreicß unb bem beutfeßen Utcidßc

nießt geßoben würben.

3n ben folgenben 3aß«n taufte ber fromme, fefte 3unfer, wie

er im Kaufbrief genannt wirb, ben „Jwing unb Sann" §u ©erjenfee

um 500 Sfunb unb balb barauf aueß bie fperrfcßaft Äircßborf. (StroaS

fpäter öereßelicßte er feine Jocßter llrfula mit äöilßelm ffclg, bei

9tatS ju Sreiburg, unb fpäter in ^weiter (Sße mit 3<dob oon Werten«

ftein, beS 3tatS ju Supern. (Sine anbere Socßter heiratete fjrn.

Seat S3ilß. oon Sonftetten. 3m 3aßte 1512 würbe 3atob oon

Söatteuwhl sum Scßultßeißen erwäßlt. 3m 3“ni b. 3aßte3 hat er als

einer ber ScßiebSrkßter bureß feinen Mfprucß bem fog. „.^üßner* unb

,#apaunen=,Rrieg" ein (Snbe gemacht. @S betraf bieS eine Streitigfeit

^Wifcßen ben Sefißern öon la Serra (Sarra) unb ben Herren ton

(Sßatelarb, bie unter bem Schüße beS $erjogS öon Saöoßen ftanben.

3)ie öon la Serra waren bagegen Sermanbtc beS Scßultßeißen oon

Scßarnacßtßal. 3)ie ffrau unb ber junge öon la Serra würben jcßließ*

ließ burd) biefen Sprud) in ben Sefiß ber fpcrrfcßaft gefeßt.

'Jlacßbem ber Öerjog Stajimilian Sforja bureß bie Japferleit ber

eibgendff ifdjen .fpttlfätruppcn wicbcr in baS §cr^ogtum Stailanb ein»
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gefegt toorben War, begehrte et, baß bie ©efanbten berjenigen, me [eben

et eine fo große ©uttßat fcßulbig möte, bie ©Ijre feinet ©injugS in

2Jlailanb teilen fotlten. 2)ie ©ibgenoffen milligtcn in fein ©egefjrett.

SBetn fanbte 3alob oon 3Battenmi)l bafjin ab, meldjer feiner [Regierung

folgenden SBexid^t abgeftattet, auS meinem ßerüorgefjt, melcfjen [Refpelt

man bamalo not ben ©djroeijertruppen unb ißren giiljrern batte:

SDiiffio Oft. 3afob8 oon ©ottenropl an Sern,

Wein unbertljänig geßotfam miüig ®ienfl fie @r. ®n. oon mit ju

allen Ritten bereit, ©näbige 2Rin Herren! fRadjbem 6r. @nb. gefallen

bat, mi<b mit anbeten bet ©ibgenoßen ©otten ju fdjicfen, ju 3nfepung beß

«fürflen oon 2Regtanb, uf baS 2Bir faft mit großen @b*en empfangen finbt,

unb unS entgegen gefdjicft ebtli<be ©erfonen. ®emnad) not bet ©tabt 2Rep*

(anb oon bem §n. oon foben unb bei ‘Parlaments getreu, burd) bie ©tabt

unj an b’ §erberg beleitet, unb mit gar freunblidjen ©orten empfangen,

unb unS bemnacb ju erfennen geben, rote 3b* tJürfi ju ©temona fege, unb

ft<b fo halb baS möge fügan, ba* San ©leplanb »erbe fürberen, unb baS

©ir gtttlid; rooflinb beß ermatten, uf baS ©ir 16 lag gemartet, unb all.

mäg oon bem oon foben, Parlament unb ben ©urgeren gebötten, nit ®tr«

bruß je ^afee, uS oiel urfadjen, alö itb 6r. ®nb. mirb fagen, ob @ott

rotfl
;

Sllfo bat fuf) ber $erjog genäßeret ju bet ©tabt SUieplanb uf S

ÜReilen, unb unS lagen mögen, ju ißm ju fommen ju bem 3***big, alfo

banb mpn fetten b’ ffiibgenoßen in baS uS urfad) abgef<b(agen
;

uf baS er

peifönlid} mit 5 pferten uf ©ieplanb t)etailt(b tommen, unb unS Sotten ju

igm befcf)tcf t, in beS §err ÜegatS fjof, unb ba mit fpn felbSmunb gegen

mpn Herren ben Sotten fo ein eb*lid)e freunblidje reb mit bantfagung, unb

9R: bie Herren ©ibgenoßen für feine Sätter je gaben, P feines Satter»

tanbS mibetbringer ertennt, unb uf baS beiroticb miber uS ber ©tatt ge*

ritten; Unb auf 3Ritrood)en naib bem $eil: ©ienad)tS.®ag, mar ber 31.

©ßrtPmonal, ftn pnritt tan, mit ©reffenlidjem großem Staat unb fioflbarfeit,

unb fonberS mit großen ©etfonen namlidjen oom Satter bem ©abfl,

ber §r. Pegat, ein ©iftßof oon [Rom, unb bet ©raf oon ©eniß, oon 9tö»

mifd) Jtapferlidjer 'üiajeftät, ber ©arbinal oon ©alt, Äapfevl. 'lRaj. ©tatt»

ßalter, ber Stammet nieifter oon fRttrnbcrg mit jmen anberen Herren, oom

König oon ^(Spanien, ber ßoluntna SRapolS beS KapferS Setter, §r. ©roiper

oon Solumna, ein [Römer beß ©panifeßen Königs biener, beS ÜRarggrafen

oon [Rantua ©ruber, unb mit oiel Sperren unb Slnmälb biefer fanben, §err»

fdjaften unb ©tänben, ©eifilicß unb meltlidj.

Uf baS ßanbt ißnt ©?. b’ ©ibgenoßen unber bem ®or bie ©cßlüffel

ber ©tabt ©teplanb unb baS ^erjogtßum ingeben, unb in bamit ingefegt,

nad) lut unb inßalt ber Sertinigung, ju ©aben abgeret.

14
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Uf baä ber §erjog felbfntünblict) gtbanfet, unb btfrnnt, baä et burd)

mt)n fetten b’ Sibgenogen mibtr ju finem $üterli<ben erbe fommen unb

gar frflnblicb bätten, ihn in Srüett befolgen ju fjaben, ©nabige Herren,

itb oerftan aud) nit anbetS, man baä bit oorgemelten Herren at moQ jt

friben fgen, nnb ir Siü fne, ba8 brr §er$og mit ber Sibgenogen trügen

unb roiflen iqn fad)«n ^anble.

Blfo uf büt fmb Sir Sotten jum $eqog fommen, unb fgn ©naben

gebätten, um ein ©näbig uriaub unS ge geben, biemegl bod) fegn Sürftl.

©naben fgn ©cfigung habt, unb Sir eben lang u8 ftnb gftn, unb grogen

foften baruf gangen ; Sa8 fun begären, nod) 4 ober 5 lag je enthalten,

unb im räl)tlid) unb b<tfli<b 3» {<?», fgnen Staat unb Stanb u§ jerid)ten

man fgn miU unb ©’mütb fge, mit einet ©ibgnogfcbaft rabt unb hilf fär-

bt n je hoben, uf ba8 mir ber 39* erwarten.

Uf ba8 gnäbige Herren unb Sir in §ofnung in 5 Stagen meg fertig

je fgn, binoit wolle ©ott Sr. ©nb. in b»ben «brcn enthalten. Saturn ju

ÜReglanb uf figtrag nach bem §tiln. Sienacbtfeft im 12ten jar.

Sr. ©nb. ©eborfammer

3aeob oon Sattenrot)!.

9lHe ©efanbten mürben Dom fjterjog prächtig befdjenft, jeher mit

60 9tb- ©lb. unb einem Stücf Samaft, ifjre jtnedjte jebex mit 3 ©Ib.

3m übrigen mürben fte famt ihrem ©efotge gaftfret gehalten. Ser

©djultbeifj batte fid) burdj feinen Socbtermann 3unfer Seat SBilbelm

tton Sonfletten, SJutfbarb Dott (Srla<b unb 33elti ffreiburger begleiten

laffen.

SBäbrenb ber Seit, ald bic ©ibgenöffifeben ©efanbten ben £>erjog

Don 2Jlet)lanb miebex in bie SBeftjjung feineä ^erjogtumö einfefjten,

fuebte auch ber jtönig Don jfranfreid) roieber feine angeblichen 9ted)te

geltenb ju machen.

Sie elfte tßerbanblung marb burd) Simon be ©arbefon, £>of*

meifler ber bringen Don Oranien, eröffnet, mcld)er eilt fidler ©eleit

für bie franjöfifcben ©efanbten auögemirft batte. Sie baberigen, im

3abre 1513 in Sujern geführten Unterbanblungen tarnen ju feinem

Stefultate, mobl aber benufcten bie ©efanbten ben 9lnlafj, um fieute

für ben franjöfifd)en ßriegäbienft attjuloerben. Sie ©ibgenöffifd)en

©efanbten maren geteilter Slnftdjt, inbem einzelne ben Don Uranfreich

gebotenen grieben annebmen rooUten. Socb behielt bie anbere 9lnfid)t

bie Dberbanb, fo baf) bie ßibgenoffen Dorerft 4000 ÜJtann unb fpäter

noch 8000 'JJtann bem töerjog Don iJlailanb ju fpülfe ftf)icften. ©ö

erfolgte ben 6. 3uni bic blutige Sd)ladjt Don ÜtoDarra, in roetd)et bie

Jranjofen gefcblagen routben. Sod) liefen bie Sieger 2000 Btann
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auf bem ©djladjtfelbe, motunter 200 Seiner. 'Jtebfl Diel anberer Seute

an ©olb unb fonfliflen Äoflbarfeiten brauten bie Seiner audj einen

jungen Saren al8 Seute mit ßeim. San ba an fall in Sern bie

©rßaltung Don Sären bi8 auf ben heutigen Dag fortgefeßt roorben

fein. Seiber mar e8, mie faßon oben angebeutet, ben jjranjofen ge»

lungen, aucß eine Slnjaßl Seiner in itjren Dienjt ju nehmen, »ad ju

allerlei SBibermürtigfeiten unb ©erücßten Einlaß gab.

Die in franjöjtfdje Dienfte getretenen ©olbaten mürben, fo meit

möglidj, mit Strafen belegt. 5lu8 ben £anbgerid)ten um Sern aber

jogen etma 400 Slann nad) Sern, ftürmten etliche |>ciufer, mo fte

franjöfifdjerfeit8 Senfionierte oermuteten, unb oerübten große Unorb»

nungen. 3a!ob oon Söattenropl half biefem Särm burd) eine fdjnell

gefaxte SRefolution ab. ©r natjm ba8 ©tabtpanner in bie ^>anb, be»

maffnete ftd}, gieng an bie ßreujgaffe, nur Oon feinem Wiener unb

3unter Sllbrecßt Oon ©tein begleitet, befahl bie Dßore ju ft^liefecn

unb an bie ©loden ju fdjlageit. Die Säuern motlten fid) nun aud)

unter ba8 ©tabtpanner begeben, ba fie juerft geglaubt, baß man e8

miber fie aufridjten mürbe. ©tlidje ßißige Surger mollten bie Säuern

angteifen, aber bie gürfießtigen oafammelten 5Rät unb Surger auf

bem 9iatßau8 unb feßidten beliebte 3lu8gefd)offane, um mit ben Seuten

ju unterßanbeln unb fte ju beruhigen, ma8 benn aud) gelang. 3m»
merßin bauerte bie Semegung nod) einige Seit fat t unb c8 mußte mit

©trafen eingefdjritten merben. ©8 fanben fogar Serßanblungen mit

eibgenöffijeßen ©efanbten ftatt.

©8 mürbe ein Serbot be8 5Rei8laufen8 etlaffen unb ftrenge ©träfe

ben Übertretern angebroßt; franjöftfdje8 Selb, burdj fatcßeS 91ei8laufen

oerbient, folltc in ben ©taat8fede( fließen.

Die ©ibgenoffen mären aber feßließlid) über Oranfrcidj fo erbit»

tert, baß fie mit 20,000 Stann in ba8 flönigreid) cinbrangen unb

nach Dijon, ber fbauptftabt be8 6erjogtum8 Surgunb, jogen. Son
Sern maren 700 Slann babei unter bem Sefeßl Oon 3<dob Oon

2ßattenmt)l. ©8 gelang aber bem franjüftfcßen SefeßlSßaber, bureß

adexlei Serfptecßungen bie Scßmeijet jum 'llbjuge ju bemegen.

©8 maren audj beutfeße fReifige unb ©efeßüße unter bem §erjog

lUritß oon Söürtemberg babei. 'Uber c8 feßlte an Di8jiplin unb

mürbe oiel geplünbert. Dijon mar leießt einjuneßmen, fdjroacß bejeßt

unb ber 2ßeg naeß Sa*i8 offen. Mein ber fdjlaue franjöftfcße ©enerat

Drimouille öerßanbilte, oerjprad) alle8 möglicßc unb fteütc Sürgen,

um ben IRüdjug ju bemirfen. IRamentlicß fotlte allen Slnforberungen

auf 3talicn entfagt , ben ©ibgenoffen Slailanb abgetreten unb ber
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Sdjmeij 400,000 Hx. Äriegäfoften bejaplt »erben. Sion biejen Ser»

fpredjungen mürben faft feine gefallen, unb bie Sütgen, meil fte aud)

nid)ti patten, nad) unb nad) entlaffen.

3(m 3obre 1514 mürbe ber erfte Stein jur grofjen ßilcpenmauer

gelegt, in ©cgentoart bei Sdjultpeifjen bon SBattenropl, bei Ißftpft»

litten £egat=38ifcf)ofS Gnniui b. Serulam unb anberer ^mnorationen.

Unter benfelben mürben gelegt ein Sufaten, eine flrone unb ein Sl<JP=

pari. 3m 3abre 1515 mürbe jjronj I. Äönig bon gtanfretd) unb

richtete fofort feinen Slicf mieber auf bie Groberung bon Siailanb.

Sie Stpmcijcr fanbten ftarfe 2Jlannfd)aften, morunter 7000 Serncr

unter ber 9lnffiprung bei ©d^ult^eifeen bon SEBattenmpl, 9llbredjt

bon Steini, Äonrab Spielmanni unb |>anS bon Grlacpi. Seftänbige

Uneinigfeit unter ben Gibgenofjcn über bie 9lrt bei Sorgcpeni, foraie

bie £aupeit iprcr Serbütibeten, bei beutfcpen itaiferö, bei

unb bei Jfönigi bon Spanien pinberten ober ein energiftpei Sor=

gcpen.

Sie Serner, greiburger unb Solotpurner blieben ju Somo am
9luigang bei Simplonpaffei

;
bie Übrigen befanben fiep ju Stonja

unb Sarefe, an ber Strafe bom ©ottparb nach 2Jtailanb. @3 fanben

Unterpanblungen patt, monaep bie Gibgenoffen bem Jfönig bai ^perjog»

tum fBlailanb, mit 9luinapme ber ipnen jum Gigentum abgetretenen

Sanbfcpaften, überlaffen fottten, mogegen bem ^perjog bon 'Utailanb

bai -fperjogtum 'Jtamouri unb ein 3at)re3geljalt bon 12,000 3r. juge»

teilt mürben. Sie Gibgenoffen füllten für ipre berfepiebenen 9lnfot»

berungen 1,000,000 Jftonen erhalten. Söäprenb bie Sernet unb anberc

biefen Sertrag bereits genehmigt Ratten unb ben 9tü<fjug antraten,

entmidfclte fiel} auf bem anbern giügel ber ülrmce bie Scplacpt bon

Starignano, bie furdjtbar blutig mar unb mit ber ©efangennapme

bei £>ctjogi bon Sabopen enbete. 3roölftaufenb Sote blieben auf bem

Slape, mobon bie .tpälfte Gibgenoffen. Son Sernern maren nur bie

Ülargauer, bie mit ben Sujernern über ben ©ottparb gejogen, unb

einige greiroilligc in ber Sdjlacpt anmefenb. 9tocp im Saufe bei 3at)re3

mürbe 3afob bon Söattcnmpl nad) ©enf gefanbt, um im 3ntereffe

bei gtiebeni jmifcpeit Sabopen unb granfreid) ju uuterpanbeln.

'Jtad) längerem £>in» unb .^erraten mürbe ber gefcploffene gfricbe

borerft auf einer Xagfatjung ju Sern ben 14. 3anuar 1516 bon aept

-Orten angenommen unb cnblicp ben 29. 'Jtoüentber b. 3. aud) oon

ben übrigen Jfantoncn. 'JJtan nannte ipn angeblitp ben einigen grieben

;

er bauerte aber niept lange. 3» Sobembet beifelben 3ap«3 fam fobann

ber £>erjog bon Sabopen mit einem Segleit bon 300 ^ferben nad) Sern
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unb marb mit gro&en @l)ten empfangen unb in ber ®et)aufung bed

Schultheißen Don ffiattenmtft an bet 9Jlar(tgaffe einquattiert. 3ur

3ef)tung mürben bem £>erjog 6 fette Odjfen , 24 Schafe, 12

Äälber, eine fDtenge SBilbpret unb ©eftügel, 6 guber Söein unb 60

2Jtütt £>aber gefchenft. Sicht läge bauerten bie geftlichfeiten. ©leid)«

zeitig ttmrbe aud) bad ben ad)t Orten bom griebendfdftuffe jufom*

menbe ©elb auf bebedtem SBagen unter bem Sdjatlc Don trompeten,

frömmeln unb pfeifen ju ®ern eingeführt. ßeßterer Ort foll

29,775 flr. erhalten haben.

3n ben Sauren 1518, 21, 22 unb 25 mürbe 3afob Don Söatten*

mtjl miebcr jum Schultheißen gemäht. 'Rn ben nacfjfolgenben .Rümpfen

in ber ßombarbei fdjeint er bagegen reicht teilgenommen jn haben;

roenigftend finben mir feinen 'Jtamen nitgenbd ermähnt. 6d ift aber

gerabeju unbegreiflich, alle bie Sölbner Ijerfamen, bie in jener

3eit in all' ben blutigen Schlachten in ber fiombarbei mitfämpjten

unb ju einem guten Seil auf ben Schladjtfetbcrn blieben. HDütenbe

Kämpfer milffen ed gemefen fein; aber cd ift boch tief ju bebauern,

baff fo Diel Sehroeijerblut auf benachbartem Soben geftoffen ift. 3m
3al)te 1518 legte Sanfon feinen päpftlidjen 2lblaß*Äram in ber Stift*

fitche aud unb ald er am £>eil. Slbenb über ben Rblaß prebigte, fagte

Slndhelm jum Schultheißen Don Söattenmpl: ,,^)err ! fo Sanfond gfidjfle

unb ^einridjd 2öölfe Dereint möllen prebigen, fo ftünb eurem 9lmt ju,

euere ©änfle unb Sd)äflc ju hüten." „2lb ©röße ber fach gtufet ihm,

fagt Studhelm, „fo grufet mir ab bed Sutherd £ruß, bennoch an ber

üermänbten Äilcßen ©malt unb brücfjlenen auch-"

So erjählt bie Ghtonif.

Sin fo roeifer, reblichet unb Derftänbiger HJtann (heifet ed anberd*

mo), mie 3afob Don SBattenmpl mar, lonnte aber fein greunb aller

ber {jeiQofen unb ärgernidermedenben fDlißbräucfje fein, bie in jener

£eit in ber fatholifchen flirre hrrrfchtcn. Schon frühe begünstigte

er faft einjig unter ben Dornehmen ®ernern bie greunbe ber neuen

Sehre, unb jmat namentlich bie berühmten '.Reformatoren Serdjtolb unb

3of)anneä fallet, mit melch le^term er fchon 1520, ald bcrfelbe noch Reifer

in Ihun mar, in freunbjchaftlichem ®riefmed)fel ftanb. Sogar foll

biefer, ald et nachmatd Don 2hun auf bie Sftfarrei Slmfolbingen Der*

feßt mürbe, auf Anraten bed Schultheißen 3afob 1524 ben entfehei»

benben Schritt getljan haben, in bie öl)e ju treten. 2lud) im befannten

3eijerhanbel mar Schultheiß 3afob gegenüber bem mit gefpielten

fchänblichen Setruge Don Anfang an mißtrauifd) unb ungläubig unb
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fott ftd) fd&on bamalä geäußert fjaben
, „SlHeä fei eine SCfjorijeit, bie

SJtöncbe möchten ©d&lüffel mailen loffen, fo biel fie mollten."

9tidE)t ganj gebilligt Ijatte er bagegen baS fiürmifdje SBeneljmen

bet Älofterfrauen, roorunter aud) jmei bon feinen Söcbtern toaren, als

biefe baS Sidjt unb bie ftreibeit in ihren geHen aufnahmen unb ent*

flohen.

1525 ift 3a!ob öon ©attenlbpl „mit grofjem Seib ber ganjen unb
inöbefonbete ber ebangelifd)en ©emeinbe bon biefer 3eit dhriftenlich

Derfc^ieben." (3ln3^elm.)

?llb. o. Sßattenmhl-

JTtklaus pon tDattempijl.

1492—1551.

|itlauö bon Söattenmpl, geb. 1492, ©of)n bcä ©d)ultheifjen

3atob, mit auSnehmenben ©eifteS* unb ©emütägaben au3*

jy> gerüftet, mibmete fid^ auS eigenem Stntrieb bem geglichen

©tanbe. 6r mürbe in futjer 3eit ©tiftherr ju fflern (1509),

fo SProtonotariuS 3lpoftoIic«3
;
1513 übertam et baS Priorat bon

2Jloniprebeire
;
1516 marb er jum tropft bon fiaufannc ernannt,

im folgenben 3oh« Somhetr ju Gonftanj, bann Ülbt ju 3Jton*

tberon unb fiicentiat be8 fanonifchen fRedjteä. Allgemein mürbe ermartet,

bafj et fpäter jum mirfjtigeit Spoften eines Sifcpofg bon fiaufanne

berufen merben bürfte.

v
Jlodb 1517 mürbe er nach 9iom gefanbt, um in Sachen ber ©in*

fünfte beS ©tifteS ijJetertingcn unb beä Spriotatö Dtomainmotier jmifchen

Sern unb fjteiburg unb bem flarbinal fjlefti ju berbanbeln unb bem

Zapfte Sortrag ju hQtten - 68 mufjte bem Zapfte münfdbeuSmert

erfdjeinen, ben ©obn beö bielbermögenben 3Jtagiftraten beö mädbtigflen

fcbmeijerifcben ÄantonS fidb näher betbinben ju fönnen. 2)edhalb auib

feine rafdje Beförberung an teilmeife einträgliche ©teilen.

3m folgenben 3abre mürbe er noch jum SDomberr in Safel unb

1523 jum Ißropft ju SBern ernannt, ©ein mit ^anbmalereien illu*

fixiertes ©cfangbud) befinbet ftch nod) in bem 2lrd)ioe ber fjamilie

non SBattenmpl.
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316er bereits im 3af)te 1523 bebicierte ihm Zwingli feine fßrebigt

über bie ©eredjtigteit. Gr forrefponbierte hierauf mit 3wingli, um ein

chrifttidjeS Goncilium auSjuwirlen, bamit bie Slihbräudje, welche burd)

bie ©orglofigfeit unb bie üblen ©itten ber ®eiftlid)feit eingefd)lid)en

waren, abgetpan Werben möchten. Da bie Übel immer ärger Würben,

fafjte 9ti£lauS non SBattenrnpl, epe noch bie Regierung mit Grnft an

eine ^Reformation backte, einen mannhaften Gntfdjluh: er berjidptete

am 1. Dejember 1525 auf feine geifilicpen 3lmter, heiratete 1526 bie

Älara 9Jlat), taufte bie |>errjehaften SQBtjl unb ©roh « £>&d)fietten unb

führte als ein ehrlicher Gbetmann ein ehrlich £auS.

©einem feierlichen Gpeberlöbniffe wohnten oiele feiner Serwanbten

unb angefehene SlagifiratSperfonen bei, fo ber ©epultpeih .fjanS bon

Gtlach, ber fRitter 3<tfob bon fRoberea, SBilpelm Slrfent bon ffteiburg,

©cpultpeih ©tölli bon ©olotpurn, Senner SBhttenbadj bon Siel u. a. m.

Gr übergab bie Sßropfiei ju ©t. Sincenjen famt anbern Sfrönben,

bie päpftlicpen SBürbigfeiten, Freiheiten unb SBicpenen (SBeipen).

Diefe feine Setänberung beS geifilicpen in ben weltlichen ©tanb
fiel ber Surgerfchaft um fo bebenflicper auf, als er bei bem spapjt

unb biclen Sfkälaten in folchem Snfepen ftanb, bah feine SifcpofSwapl

in nicht ju ferner $eit allgemein erwartet Würbe.

„@ott aber patte ihn 3“ anbetm berorbnet. Die Freiheit feines

©ewiffenS nahm ihm alle Gprfucpt, ^en Gigennnfc unb bie grofje

Hoffnung zeitlichen ©IficfS auS feinem .fjerjen."

3lnfangS beS 3apteS 1526 erhielt 'JliflauS bon 2öattcnWt)l bon

^wingli auS ,3üricp «inen 33rief, worin er feine heften F*eunbe, als

GlaubiuS Slop, Serdhtolb fallet, Dpeobaib bon Grtacp, fpeinriep

SBölflin, Sder im £mg. üiconparb Dtempen unb DpomaS bon §ofen

fteunblich grüßen lieh- Gr rühmte in bemfelben ben Gheftanb unb

wünfepte, ba& « 9ti£lauS mit ©lücf unb £eil mit Äinbern unb

flinbeSfinbern gefegnet fehen möge.

1525 Würbe er nocp in ben ©rohen ÜRat gewählt unb im 3apre
1536 war er fßräfibent ber SBodjen lang anbaiternben Disputation

in Saufanne, an ber fid) hauhHäc£)lich ©enfer Dpeologen perbortpaten,

unb bie fo günftig für bie '.Reformation ausfiel, bah ber Durchbruch

berfelben in bem früher ju ©abopen geh&renben ©ebiete bon SDaabt

ganj allgemein Würbe unb fid» rafch boll^og.

•3n einer Gpronil toirb noch befonberS hdöorgchoben :

'JlülauS bon SöattenWpt erwarb fid) ben fRupm eines träftigen,

cntfdjiebenen 6ha^aftcrö, ber ©lanj, IReidptum unb Gpre feiner Uebet«
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jeugttng uhb feinem inneren ©efüfele jum Opfer braute unb frei,

offen unb feft feine Meinung ber 2öelt erflärte, unbefttmmert um bie

folgen berfelben. S5ie fo glänjenbe, (fl)te, Deidjtum unb jeben Sebenö*

genufe in »ollem 5Jtafee ifem »erfpreefeenbe Saufbafen »erliefe nun

halb natfefeer Ditlauä »on Söattcntupl freiroiüig, um bem Sidjt ber

SBatjtljeit unb feiner lieberjeugung ju folgen. Sßaferf^einlicfe mar eö

bet Dufentfealt in Dom unb toaö er bafclbft fafe unb ju erfahren

©elegenfeeit fanb, ber juerft fein beffere# ©efiifel aufgeregt unb ben

fleim ju feinen nadjfeetigen Dnfidjten in ifem erzeugt Ijatte.

Xiefe entfdjloffene .£>anblungät»eife rnufete für ben Fortgang ber

Deformation in Sern »on ben mirffamften (folgen fein. Xa3 grofee

Seifpiel »on HJlut unb lleberjeugung beö »ornefemften ©eijilidjen im

Äanton Sern bilbete ein (Sreignid, ba3 träftiger als fein anbereü

geeignet fein rnufete, bie Dnfeänger bes neuen ©laubenö mit neuem

öifer unb 9Jtut ju beleben unb bie jfurdjtfamen jut offenen Grtlä*

rung ifeter ©efinnung ju ermuntern.

Dad) bem Düdjuge »on ben geiftlidjen Stellen liefe er bie jfeftc

3Bpl (Sdjlofempl) ju feinem Stammfife neu einridjten, mo er nun im

Sefifee ber ermorbenen jfreifeeit unb im ©enufee füllen, feäudlidpn

©lütfeS mit feiner Glata unb ben Sfänbern ifjrer Siebe für ben fo

freimiüig »erlaffenen ©lanj »oüen Srfafj fanb.

3m 3al}« 1546 »erbrannte baä alte Sdjlofe 2Bpl mit allen

lltfunben unb ©eiuafjtfamen. Diflauö liefe ed aber neu aufbauen. Xen
12. iBlärj 1551 ift er fobann, fern »om Politiken Xteiben jener Seit,

geftorben. Xct ehemalige ^ropft feinterliefe eine bebeutenbe Dacfetom»

menfdjaft; er featte felbft 7 Dinber unb fein Soljn, ber nochmalige

Sdjulttjeife 3»^ann, beren 19 »on 4 ffrauen.

31. ». SSBattenmpl.
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3ol)ann t>on tt)attenn>i?t.

1341—1604.

« otjann bon SBattenWtjl

bcS 31 i ! I a u S unb ber

6 lato 9)1 at) Sohn, geh-

Ji® 1541 (getauft ben 18. Vlärj),

befah bie ®üter ju fiigerj,

Y 2wann unb Vtalifert. Seine

erfte grau War 9lnna bon
Gr ladt), oon welcher er brei Döchter

batte. Seine jweite grau, GlSbetb
Pfeiffer, fchenfte ihm jwei Söhne
unb eine lodetet. Der jüngere Sotjn

ftarb an ber 5))eft in Üaufanne. Seine

britte grau, Vatbara Vtichel,

ftarb auch an ber Ifleft ju ütaufanne,

nadjbem fie ifjm brei Söhne geboren.

Seine bierte grau mar Vlagbalcna tJtägeli, Dod)ter beö Sd)ultf)eihen

Vägeli unb Süittroe beä Schultbeihen Steiger; mit it)r l)at er noch fed)S

Söhne unb bier lödfjter gezeugt. Gr t)atte fomit bier ©emablinen

unb neunzehn Äinber, non benen mehrere noch jung geftorben finb.

GS toat bamalö eine trübe „Seit, ba bic ißeft bielfadje Verheerungen

anrichtete.

3ol)ann bon 2Battenwt)l mar ein fe^r gefebä^ter unb angelegener

9Jtann. 156G murbe er in ben ©rohen iRat beförbert unb 1578 jum
Sanbbogt in üaufannc ernannt; 1570 war er ©efanbter nach Gljam*

beri) jum VunbeSid)tuh mit Sabohen. Die ©efanbten fanben eine

ehrenboüe Aufnahme unb erhielten golbene fbetten, bie aber infolge

oorbanbener ©efetje nicht behalten, fonbetn abgeliefert werben muhten

unb ju ©olbgulben umgeprägt würben.

3m 3at)re 1571 würbe er 31er Vefeitigung beö Streites jwifeben

ben ©rafen Gloh unb Dourniel über bie Grbfolge 3U Vallengin bort*

hin gefanbt in Vegleitung beS Vtidjel Cugfpurger. 1581 traf ihn

bie 2Baf)l jutn Venner bon Sßfiftern, unb 1582 flieg et an 3ob°nn
Steiger’S Vlatj jut Schultheihenwürbe empor.

Gr betleibete fomit innert 3ab«öfrift bie Stellen eines fianbbogteS,

VennerS unb Schultheihen. So grofj war bamalS fein 9lnfehen.
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2luä biefer Seit, toäljrenb meldjer Sodann oon Söattenmpl bür*

gerlidje Stellen befleibete, jinb oetfcfeiebene Vorgänge ju ermähnen,

bei benen ihm jebenfall« auch eine SRolle jufiel. 3m 3ahte 1575 ent*

ftanben in Sern jloei grofee Stänbe, bei benen 46 |>äufer unb ©trennen

üom jyeuer berührt mürben. fperjog 5ß^ilibert oon ©aoopen liefe batnal«

noch feine Teilnahme bezeugen unb überfanbte Steuern, ©obann

herrfdjte 1577 bie Seuche, meldje bom §eumonat bi« äOei^nac^ten 1586

Opfer forberte. Söie mir fd^on anfangs biefer Mitteilungen gefefeen,

berlor auch bon SBattentotjl mehrere Mitglieber feiner grofeen Familie

burcfj biefelbe.

3n ben 3ahren 1572—74 mürbe ba« fteinerne ©etoölbe bet Mün*
ftertirdje erfteüt unb bie SBappen, auch baöjenige ber bon SBattenmpl,

angebracht. Slutfe ber fog. ©tubentenlettncr mürbe jur felben 3eit 9«'

baut unb botlenbet.

3n ben Saferen 1577—1581 mürbe bie frütjere jjranjiöfanctÜTche

in ein Scfeulgebäube an ber ^etrengaffc umgemanbelt unb baöfetbe

mit einer entfprecfeenben (Jeierliöfefeit eröffnet. Snblid) mürbe im Sabre

1586 bie neue SÖafferleitung bom ©ulgcnbacfe* Srunnfeau« burcfe ein

Sumpmer! in bie ©tabt geleitet, ma« bon bet Scöölferimg mit 3ubel

begrüfet mürbe. 3m 3at)rc 1583 mürben bie 3ü r($er jum Sefucfee

eingelaben, unb eö folgten ber ßinlabung 350 Mann, alle ju 5ßferb,

unter ihnen bie feöcfeften SDürbenträgcr be« ©tanbc«. ©rofee greube

erregte biefer Sefucfe. öine Schar junger Sürger unb ÜJanblcute unb

200 ^ndfcnfdbüfeen jogen ihnen entgegen unb biefelben mürben mit

freunblidjer 9lntebe empfangen unb ba« Möglicfefte ju feerjlicher Se=

milllommnung unb Gcrfeeiterungcn geleiftet. Man ficht, bafe ba« ba*

mal« fo träftige Sern, mitten in ben Äricgönötcn aud) an ber innern

Sntroicflung fortarbeitete. Solche erfreuliche ßreigniffe tröfteten unb

erheiterten bie Sürger unter fo manchen miberroärtigen Sermidlungen

unb Segebenfeeiten jener 3c <t. $aß Sofeanu oon Söattenmpl al«

Schultheiß unb in anberer Stellung babei mitmirtte, ift unjmeifelfeaft.

Snt Safere 1582 mürbe 0. 2Ö. nochmal« megen ©enf jum £>etjog

oon SaOofeen gefanbt unb fonferiertc auch mit bent franjöfifdjen 9lm*

bafjaboren in graubrunnen bezüglich be« Sdjufee« bet Stabt ©enf

unb be« Söaabtlanbe«. 3>ie Setfeanblungen jmifefeen Sern, ben fa=

tholifchcn Kantonen, ©aootjen unb jfranfreid) bezüglich ber ©elbftän*

bigleit oon ©enf unb bet umtiegenben Ortfcfeoften hatten bereit«

breifeig 3afere gebauert. ßiue Steifee oon Serträgen roaren beraten unb

abgefchloffen morben, ohne bafe fie fdjliefelid) befinitio in Jhajt ermuchfen.

S)ie übrigen reformierten flantone oerhielten fiefe ftet« elfer jutüd»
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haltenb, fo baß Bern bie baßerigen 3ntereffen beinahe allein oertreten

mußte. Sludß bet unter Bermittlung üon Spanien unb tJtanfreidß

müßfam genug jurn Slbfcßluß gefommene Bertrag non Jiaufanne im
Oftober 1564 hatte feilte bauernbe Stuße gebracht. Umfonft fjatte

Sern nach langem 2Biberftreben baä fübtid^e Ufer beö ©enfetfeeS an

©aoopen roieber abgetreten, um roenigftenä im Befiß be§ SBaabtlanbcS

fidler ju fein unb ©enf nicßt niittig pteiäpgeben. Saooßen oetjicßtete

audb jeßt nidjt aufrichtig auf feine Dermeintlidßen Siechte unb ber

Äampf bauerte fort. Söieberßolt hmrben Deputationen bezeichnet,

in’3 SBaabtlanb unb nach ©enf gefanbt, öftetS fogar non grdßern

ober Meinen Druppenaufgeboten begleitet. GS tnurben fogar Slnfragen

um Slbftimmungen in ben ©emeinben unb ©täbten beö bamaligen

großen ßantonä angeorbnet unb abgehalten.

3m 3af)te 1570 mar baö SBer^ÄltniS fo meit georbnet, baß Bern

ein Sünbniö mit bem >§erjog oon Saüoßen abfdßloß. Johann oon

aöattenmpl hatte, mie bereite gefagt, ben eßrenüollen Auftrag er»

halten, in Begleitung beS Schultheißen oon SJtülinen ben Bunbeö»

fcßrout mit Sabopen in Gßambert) abjuneßmen.

3m 3aßre 1580 erfolgte ber Dob bed im allgemeinen friebfertigen

unb fanftmiitigen Gmanuet tpßilibert öon Saootjen. Die grenjenlofe

Gßrfwcßt unb ber unruhige ©inn feines Stacfjfolgerä toarcn bagegen

nicht geeignet, 3“trauen einjuflößen. Diefe Befürchtungen zeigten

ftch auch halb als richtig unb üerantaßten fchon im 3aß” 1581 bie

Regierung oon Bern ju einem Druppenaufgebote oon 2000 SJlann

unter bem Oberbefehl oon Cubmig oon Grlad). Balb mürbe auch eine

Dagfaßung nach Baben audgefcßrieben unb üon berfelben eine Depu»

tation bezeichnet, melche bem £>erjog oon Saüopen ein ernfteS Scßrei=

ben überbringen foUte unb in Bern mit oielen Gtjrenbe,Beugungen

empfangen mürbe. Die Slntroort, melche bet .fperjog Oon Saüoßen

ben bernifihen ©efanbten erteilte, lautete aber toenig befriebigenb,

bagegen empfieng er bie eibgenöfjifthe Deputation auf äußerft feßmei»

djelßafte SBeife unb gab betußigenbe 3ußdh*™ngen. Dagegen marfen

ber Schultheiß üon SOattenrnpl unb SliflauS oon Dießbad) ben fünf

Orten an bet Dagfaßung mit (Sntrüftung Oor, baß fic in biefem Bio»

mente bem ^»erjoge Oon Saooßen ^ülfötruppcn bemittigt hatten. Die»

felben follten jmar angeblich nur im 3nncrn üon B'cmont Bermen»

bung finben.

3m Sommer 1582 fdßlofjen fobann bie eibgenöffifdjen Stünbe

mit fjranfreich einen befonberen Beitrag, ber auch ben Jfanton Bern

näßer berührte unb oon beffen Beßörben nach grünblidher Byfang
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unb Slnfrnge bei ben SanbSgemeinben gutgeheifjcn tourbe. 3m 3ul»

erfolgte in feierlicher ©iijung ber '.Räte unter bem Sotfijje beä Schult»

heifjcn bon 2Dattenropl bic Sefdimörung bcSfelben butcf) ben Sot»

ichafter im 9tamen be3 flönigö unb bie bernifdjen Sehörben. (Sine

fröhliche 5Jla^X^cit fchlo& biefe Zeremonie ab. 3*n Sluguft 1583

mürbe jroifchen Sern unb 3ür>ch ein fpejietteS Jrutj», Schuft unb

£>anbel«Sbünbni3 abgefdjloffcn.

3njroifd)en rourbe baä SerhältniS ju ©aDopen ein immer ge»

fpanntereä, unb alö auch granfreidj feine Gruppen rocgen anbermeitiger

Serroenbung jurücfjog, muffte Sern ju encrgifchen Slaffregeln greifen,

©djon @nbe 1588 mürbe eine Serfcbmörung entbedt, monad) Saufanne

überrumpelt unb bem £>erjog Don ©aoopen ber Sieg jur ßroberung

ber Söaabt erleichtert roerben foUte. Dlocp jroeimal mürben burd;

deputierte angebliche Serljanblungen angetnüpft, roelrihe aber ju feinem

beftimmten Stejultate führten. 'Ruch nod) eine fpäter eröffnete grie»

beneDertjanblung eines £errn Don Sßuttp mit ben ©djultheiffen Don

Söattenropl unb Don Stülinen führte ju feinem IRefultate; bagegen

benutze ber öerjog Don ©aDopett biefe grift, um feine druppen, ca.

15,000 Stann, t)i nter ®cn
f Ju fammcln. 3e$ft befdjlofj Sern, feine

Slannfdjaft ju rüften, unb nun muffte Don Söattenropl gegen feinen

Slunfd) als ©chultheiff ben Oberbefehl über 10,000 Siann übernehmen.

3m 3uni 1589 mürbe ein langes Schreiben „Don ©tatttjalter,

IRäth unb Surger, genannt bie jmeihuubert ber ©tabt Sern" an

ben fommanbietenben ©cpultheiSfcn unb feinen ©tab aberlaffen. 3n
biefem Schreiben mirb Dorerft Don einem franjöfifdjen ßtiegSpcer,

unter meinem auch fünf gähnlein Serner geroefen, gefprodjen, baS

in baS Sanb beS §erjogS Don ©aoopen eingebroepen, „glecfen unb

©chlbffer eingenommen", bann aber „aus bemeglicpen ©tünben burd)

©aoopen fernerS nicht rufen motten, fonbern mieberum abgejogen unb

eine anbere Straffe fürgenommen". Offenbar gelang eS bem £>etjog.

fiep mit grantreich ju oetföpnen, fo baß letzteres feine Gruppen ju*

rüdjog. der 9iat fprach nun bie Sefürd)tung auö, „baff ber geinb

einbrechen unb empfangenen Schaben an lind ju rächen unterflapn

rourbe", unb befcploff bcSpalb, nicht nur bie fünf gähnlcin, fonbern

meitere 3000 'Dtann jur Sefcpütjung Don ®ej, Üponon unb ©enf ab»

jufepiden. 2US ÄriegSermahnung mürbe fobann beigefügt: „Um un»

ferer frommen 2llt=Sorberen löbliche ÄriegSorbnung Oetmag, jeratpen,

je hanbeln, ju orbnen, cS fepe bei guter ©elegenpeit unb befcheinlichem

Sorthel, bem geinb eine Schlacht ju liefern unb mit 3pme 3U thunb,

3hn* anjufatten, gufchäbigen, 3ubelepbigen, miber ihn in ©egenmehr
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fidj ju fteßen, ihme bie $pä& ju öetfjaltcn, Bon feinen SJorthel abge=

trpben". SBern hielt fomit feft unb wollte fidj fogat bet im Stieben

Bon 1564 wieber abgetretenen Hanbfd)aften ©er unb t^ablaig auf’3

neue bemächtigen.

®af$ Bon 2Battenwt)l nut fefjr ungetne bie Sühterroße in bem

beabsichtigten genüge übernahm, geht fdjon au§ bem angeführten

Schreiben bet Satt) unb SBnrger heiBor, toorin ei auäbrüdlid) Reifet

bejüglich eineö unglüdlid)cn Sludfaßed beä Selbjuge3: „2>atnor ©ott

bet Slflmäd)tige Un3 unb Sie treuwlid) Beredten Wöfle", b. h- Bor

bem SJlifjlingen, unb fobann : „Stimmermehr Weber an ihren Hpben,

6ljren noch ©ütern, batum anjelangen, ^ebetümmern noch jercc^ten

unb fit bei aßen unb jeben obgefchriebenen Slrtifeln unb bem rnaS

llnfere Sitte flriegö Orbinantj oermag jju ßanbljabcn, unb Bor aßet

SJlengflichen, fo Stad) an Sie juchen, ober mibet Sie fonfl mit '.Reben

unb jfjaten ungebührlich hobeln würbe, getreuwlich ju fc^ütjen ju

fdjirmen unb gantj utfedj ju galten, ohne aße ©efährbe".

63 muffte bemnad) offenbar fd)on bor Eröffnung beä gelbjugcö

etwaö faul fein, baff man fid) Beranlajft fah, bem gegen feinen üöunfd)

ernannten Süfjter foldje Sufidjerungen ju erteilen. Sluch in einer

langen !}5rof[amation ber jweihunbert werben aße möglichen 6rmah*
nungen, ißetjprechungen unb auch Sroljungen auägefprod)en

; fo heifet

eö 3 . 8 .:

„Solche untreuw @hrMe tBO fie 3rbrtretten, ©efänglid)er

3u tjanbljaften, Sin Heib unb Heben al3 meinehbige, Ireuwloofe unb

felbßüchtige 3e ftrafen unb barinnen Sliemanb 3U Berfchonen. Slufrül)rtr,

SJUtmadjer, Slufwiggler, $aberer, 8atger unb anbere Uebertreter Un*

ferer ©emeiner Hobl. Ätiegäorbinanj joflenb unter Such nit gebulbet,

fonbern als .fwdjfchäbliche Heutf) Unferen gclboberften, |iaupt unb

Sefelhöteuthen Berjeigt unb Berntüg ihnen 3ugeftcßten ©ewaltö Sin

Heib, Heben, 6 f)r unb ©uth nad) geftaltfame unb Sßichtigfeit ber

Uebertretung, anberen 3U öinem Stempel geftraft werben" u. f. w.

8crgeben3 ftcllte ber Sd)ultf)eiff Bor, Wie gefährlich eä fei, ihm,

ber beS JlriegeS unfunbig, bie Heilung beö §cere3 31t übertragen, baS

felbft auS lauter ungeübten Solbaten beftetje: (Sr würbe auf bie

ÄricgSräte, bie man ihm mitgeben werbe, Bertröftct unb muffte fid)

unterjichen. Slach einem mühfamen gug burd) bie Sßaabt gelangten

bie Gruppen nach ©enf, fanben aber fdjon hier eine wenig günftige

Stimmung. $er Selbjug fiel unglüdlicf) auS

Sllö bie Sernet 1536 nad) ©enf 3ogen unb bie üöaabt im SRiid*

tnarfd) noch Boflftänbig eroberten, War ber ^erjog Bon SaBopen nicht
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in bet Soge, jtch Derteibigen ju lönnen, unb biefem Umjianbe unb

bem tollen 3ortf<hreiten war bet grofee ©tfolg beS bamaligen gelb*

jugeS jujujchreiben. @S toat fletS Segel bei ben ©chweijertruppen,

unb Würbe eS nod? tjeute jein: unübertrefflich, jo lange eS DortoärtS,

mifetrauifd), jobalb ei rüdwärtS gct)t.

3etjt aber Wat ©aDopen nicht nur gelüftet, jonbern bet §erjog

Wufete butrf) „liftige Sufjüge" unb allerlei jJriebenSDorfchläge Zeit ju

gewinnen unb bie bernifchen Druppen, WaS fte rtie^t gewöhnt waren,

aufguljalten.

Die Druppen auS allen möglichen SanbeSteilen, oielfadj fdjon

ältere, »erheiratete 2Jlänner, fetjnten fiep nach £>aufe jutfid. ©ogar

©olbaten auS bem fbätern Äanton 'Jteuenburg unb ber Umgegenb Don

Seuenftabt waren babei unb bcflagten fidj über bie Sohheit ber Seute

aus bem alten .RantonSteile. Sßahtfcheinlich bilbete aber fcpon bie

©prachDerfehiebenheit bie Urfacfje ju Wifeljelligfeiten.

Der jweite ^Befehlshaber, Don ©rlad), wollte in ®enf bie flanonen

mitnehwen, erhielt aber, als er ob ber Verweigerung jornig Würbe,

jut Antwort: „©patt euern Zorn für unjerc jjeinbe." immerhin
haben bie Sernet bie Surg SouringeS eingenommen unb jerftört

unb bie Verfdjanjungen beim ©ebirgSpafe ©t. Zotjre erftünnt. Der

ffeinb würbe ungeachtet beS heftigen äüiberftanbeS gejchlagen unb Der*

jagt unb hat 400 3Jtann an Doten, 4 Äanoncn unb 2 Seiterfahnen

Oerloren.

Der §erjog beantragte hierauf einen SBaffcnfiillftanb, bet aber

Don ben Druppen ungerne gefehen würbe unb bei ber erjehütterten

Disziplin bereits ju Dejertionen Snlafe gab. 3n Sern machte fid)

aud) bie ©rfcfeöpfung ber ©taatSfaffe geltenb, ba ber Unterhalt ber

©olbaten in fo großer ©ntfernung unb ber Sacpfcfjub neuer Slbteil*

ungen immer mehr Opfer erforberten. Der ^»erjog oon ©aoopen nahm

eS auch mit beit griebenSunterhanblungeu nicht jehr genau, jonbern

überftel ©ep wäfpcenb berfclben, liefe jeboefe bie bernifche Sefafeung

unbehelligt abjiehen. Sod) jog berjelbe Serftarfungen an fiep, wäh=

renb bei ben bernifchen Druppen infolge ber Unthätigfeit unb ber

Sd)Wierig!eit ber ^crbeijchaffuug ber SebenSmittel unb ber fjourage

bie DiSjiplin jid) ju lodern anfing.

2US bie Druppen burch ©enf jogen nach ben jcnjeitS gelegenen Se»

fefligungen, würben ihnen ©cpwierigteiten gemacht, einerjeitS wegen ben

ipeftlranfen in bem auf bem 2Dege liegenbeit ©pitale, anbererfeitS roe=

gen bem ju befürchtenben Sanbjdjaben. ©S entftanben Zögerungen für

bie Durchfuhr Don SZBagen unb Seutern. Die Ueberrumpelung Don
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Xßonon fei abermalä Derßinbert morben burcß baä ßrftßeinen bei bei*

nifcßen 9lbgefanbten Senner Saget unb tion Sonftetten. Sißultßeiß

oon SBattenmpl litt gubem an einem ftanfen Seine unb tonnte unmog*
lid) überall anroefenb fein. Sie Sefcßaffung unb Ütatßfüßrung bet £2e*

benämittel unb beä jjutterä für bie Sßfetbe in geinbeälanb gab eben*

fallä gu oieletlei Serbrießlitßfeiten Einlaß. Slutß bie ßinnaßme bet

Sefeftigungen jenfcitä ©enf bot rüdffitßtlicß beä Serrainä große Scßmie*

rigfeiten. Som Srücfenfcßlage über bie teißenbe 2lrDe mußte abftraßiert

metben. Sie Scßl&ffer Fermente unb Sourrignon mären ftart befeftigt

unb befeßt unb bie 'Jiatßtmärftße bei bem toupierten Scrrain nitßt immer

ratfam. Sie Sruppen mürben gut beßanbelt; nur beim Steffen öon ©t.

3oßte mußte energifd) eingeftßritten roerben, meit bie Solbaten, flatt

Dormärtä gu bringen, ftd) auf baä SJlarobieren unb stauben oertegten.

2lucß auf eine Scfptecßung mit bem ©efanbten Don Sonftetten ift

feine SBicßtigfcit gu feßen, ba ber letztere birette Aufträge Don unb

an Sern auäguricßten ßatte. Saß bie melfcßen Sruppen beffer be*

ßanbelt morben feien, alä bie beutftß fpreeßenben, ift ebenfallä unmaßr

;

eä ßerTfcßtc eben Dielfad) „9ieib, Ät)b unb Slufjaß".

infolge biefer Umftänbe mürbe ben 18. Sluguft mit großer (Site

ber Siüdgug angetreten, unb ben 26. 91uguft gogen bie erften Sruppen

mit gtoei eroberten gaßnen in Sern ein.

Saä Grgebniä mar ber gänglicße Serluft beä linten Uferä beä

©enferjeeä unb einiger £anbftricße in ber llmgegenb Don ©enf, Se»

girfe, rocltße übtigenä bei bem Dorßergeßenben Sertrage mit bem £>cr*

gog Don SaDoßen biefem Icßtern bereitä abgetreten morben maren.

Smmerßin maren autß bie Slittel beä £>ergogä infolge biefeä

langen, nitßt unblutigen ßtiegeä halb erfeßöpft. ßr Dergießtete auf bie

SJeiterfüßrung beä Streitet unb baeßte feinerfeitä nitßt meßr auf bie

Söiebeteinnaßme ber Süaabt, auf bie er eä beim Seginn beä ffriegeä

eigentlich abgefeßen ßatte.

Sie Serantmortlicßteit für ben Stißerfolg mußte gunäcßft auf ben

oberften 9lnfüßtet fallen. 9ta<ß bem Derfeßlten fjelbguge begab fuß

Scßullßeiß Don Söaltenmßl natß Sigerg unb füßrte Don bort auä eine

längere ftorrefponbeng mit ben SRäten gu Sern. Sie Aufregung mar

geitmeije fo groß, baß Don SBattenmpl fidß Don fiigerg flücßtcn mußte

unb bei bem fDleßer Gßriftopß SBßttenbacß in Siel Scßuß fueßte. Ob*

feßon auä bem baßetigen Schreiben erßtßtlitß ift, baß bie Seßörben

an {einerlei Stßulb beä gemefenen Slnfüßrerä gegen ben £ergog Don

SaDoßen glaubten, fo mürbe gleicßrooßl eine Unterfucßung gefüßrt unb

ißm nitßt meniger alä 44 ftlagepuntte gut Seantmortung Dorgelegt.
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©leichjeitig mürbe ifjm angejeigt, bah er baä flriegäpanner abjuliefern

f)abe, unb baff ein neuer ©ehultljeih gemäht morben fei.

Sie Seantmortung ber öerfdjiebenen ftlagepunfte burd) ben ge*

mefenen ©chultheifjen ijt fo Har unb offentjerjig gehalten, bah man

mit ben 3täten gu Sern jum ©bluffe gelangt, bah bie Sefdjmerbe in

feiner Seife gegrünbet mar. Sor allem mären eine iKeifje fllage*

fünfte, bie auf bie Oerfdjiebenen Slemente beä fjeereä Sejitg hatten

unb nidjtä anbereä bemiefen, atä bah eä ferner mar, ftetä bie f>ar«

monie in bemfelben aufrecht ju erhalten unb baff eä jubern bem Ober*

fommanbanten nidE)t möglich war, alleä felbft ju bei'orgen. ©inen

^aupt=3ierbod)tSpunft bilbeten bie angeblichen 3u fammen fünfte mit

'Jtiflauä öon Sattenmpl, ber infolge feiner $>eirat fid) in Surgunb

niebergelaffen hatte. ©3 tourbe aber beutlich nachgemiefen, bah nur

eine einzige Sefpredjung ftattgefunben hotte. „baff ein ehrlicher unb

guter Trieben fommen möchte" unb baff fuh bie beiben Settern nach«

her nicht mieber gefehen. ©obann mar eä leidet ju erinnern, bah

mieberljolt bernifche ©efanbte anroefenb mären, bie neben t>on 2öat*

tenmpl oerhanbelten unb bamit bie eigentlichen ftriegäoperationen ber«

jögerten. Sine 5olge einer folgen Seputation, beftehenb auä £>ä. o.

Suren, Slnton bon ©raffenrieb, Sine. Sajelljofer u. a., mar 3 . 33. bie

Sevjögerung beä 3ugeä nach ^honon.

Sluffallenb ift eä, bah in ben Unterfuchungäaften feine 3lb*

hörungen mit ben Sitgliebern beä ©eneralftabeä, refp. beä flriegä*

rateä, mie 2. b. Srlach, Sieutenant, ßä. Slnton Siflier, Ißannerhaupt«

mann, Serchtolb Sogt, Sanncrträger, fpanä ©ager, Wafob 2Bph.

Seter .ffoch, Sichel Ougfpurger, £ianä SBepermann, fpanä ^ehnber,

©onrab Wellenberg ftch borfinben, mat)renb biefelben boch am beften

im Walle gemefen mären, über gemiffe fünfte Sluätunft ju erteilen.

Sad) ©tettterä ©Ijronif legten freilich 1590 auch bie flriegäräte ober

Sittriegäregenten eine ©rflärung unb 3eu9 ,liä bem ©roßen State

bor, in roeldjer bie Serteibigung beä ©chultheifjcn in allen Seilen be*

flätigt unb biefer für einen rechtfchaffenen Siebermann erflärt mitb,

ber alle feine Suchten getreu unb gemiffenhaft erfüllt höbe. Sludj

betlagen ftch biefe flriegäräte bitter über bie miber fie roegen bem un*

glüdlichen Sluägang biefeä W^bjugeä auägeftreuten Serbädjtigungen

unb behaupten, bah benjenigen, bie im 2anbe geblieben unb bie ®e«

fchäfte geführt, menigftenä cbenfo üiel ©chulb an ber unglücflichen

Senbung ber Singe jujufchreiben fei.

3lud) finben fich in ben Sitten feinerlei Sitteilungen über bie

©efanbtfd)aften, melche ohne Segrühung beä Cberfommanbierenben,
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Scßultßeißen üon ÜÜattenmpl, an ben fperjog Bon ©aBopen gefanbt

worben finb.

Sterfwfirbig ftnb aueß einzelne flunbgebungen, tocltfjc unä mit*

geteilt werben, ©o foll ber betannte IRrebiger Stuöfuluä (Slüälin)

am fünfter ficf> auf ber flanjel geäußert ijaben: „2öenn wir Wc*

nigftenä getämpft ßätten (baä ift boeß mieberßolt gejeßeßen), wie

halb tjätten wir ben fjeinb über bie Serge jurütfgetriebeu ;
benn alte

jeine Slaeßt fommt baßer, baß wir ißn bad ©emießt unfercä 9lrmeä

nießt ßaben füllen laffen Wollen. Da wir nun ooit unfern güß*

rem oerlaffen finb, ift eö an unä, Mitbürger, ju Wacßen, baß baä

Saterlanb nießt ju ©runbe geße. Daä 3iolt foU wäßlen jmijeßen

©cßanbe unb SerWerfung beS griebenä.“ SMr glauben. Wenn ber Jperr

Pfarrer fieß mit ben ©olbaten in ben unWirtlicßen Sergen beäFort

de l’Ecluse ßinter ©enf befunben ßätte, er ßätte Biellcicßt etwaö Weni»

ger laut raifonniert. Die waabtläubifcßen Slbgeorbneten füllen fuß ba*

ßin auägefprocßen ßaben: Drei ©aeßen liegen un8 am jjerjen; bie

Religion, für biefe foU alle# geopfert Werben ;
bie ©ßre, für biefe feßen

eure getreuen Untertßanen ißt Seben ein; ber Vorteil eureö Sattbeä;

nie wirb fjureßt Bor ben Übeln beö Ärieged unö üerleitcn, eutß ju

raten ©enf ju Oerlaffen ober unö ju einer jpanblung ju bewegen, bie

bem ©ewiffen 3U tiaße gienge."

HJtan fießt, baß bamalö bie SÖaabtlänber ßerjlid) froß waren, Serner

ju fein unb fteß feineämegö naeß ber fabopifeßen §errfcßaft jurücffeßnten.

Droß aller foteßen Äunbgebungcn Würbe ber mittlerweile abge*

ftßloffcnc ffriebcnäfcßluß jwar nießt auäbriictlicß geneßmigt, aber aueß

ni<ßt aufgeßoben. Dad Sott, barüber befragt, feßrie allerbingö anfäng*

ließ naeß fjortfeßung beä Äriegeö; aber bie ÄricgSfoRen wollte eä

nießt bejaßlen, fonbern biefe allein ber ©tabt Sern jumuten. So
legte fieß ber anfänglich entftanbene fiärm, unb ber Qfriebe blieb

aufredßt, im Sntereffe beä bamatä großen unb mäeßtigen flantonä

Sern unb ber ganjen ©eßweij. S. Roller fagt u. a. in feinem Sericßte

im Serner Dafcßenbueß Don 1894 : „Son SBattenmpl founte gar Woßl

einfeßen, baß eä ben Diäten nur barum ju tßun war, ißn fern ju

ßalten; er mußte aud) wiffen, baß an eine IRceßtfertigung nießt ju

benfen mar, fo lange er feinen Füllägern foWoßl, alö aueß benen, bie

fieß ßinter benfelben OerRectten, nießt perföntieß unb öffentlicß gegen*

über treten unb fteß üerteibigen tonnte.“

ferner: „3oßann oon Söattenmpl berteibigte fuß mit oielem @e»

feßief unb großer Jfaltblütigteit gegen fämttiiße .Rlagepuntte, oon benen

bie feßmerften gerabeju auf Senat lauteten."

15
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$a fallet bic Wichtigen batton anfüßrt, fo wollen wir bie«

felben hier nit^t noch einmal wieberbolen. 6r fügt fobann bei : „Xro|

bet glänjenben IKechtfertigung in {amtlichen fünften toatb ißm bie

öerlangte förmliche 6t(ebigung beS Verbadjteö unb bie Verwäßrung

feinet 6fjre nic^t getuätjrt ; noch mar et als Scßilb gegen bie allge-

meine Ungufriebenheit ju gebrauten." —
61 ift auö bet SufommenfteHung bet Sitten unb ben Verlebten

öerfeßiebener Schriftfieller mit Sicherheit angunehmen, baß üon 2Bat=

tenWpl, Wie er eS bei bet Übertragung beS Oberbefehls ja felbft äußerte,

bietleicßt bem Oberfommanbo beS jufammengewürfeltcn £>eereö unb

bet fd)teierigen ÄriegSfüßrung in ben gerflüfteten ©egenben außerhalb

beS SdjweijcrgebieteS nicht gang gemachfen mar. Slber eben fo fieser

ift eS, baß bie ot|ne fein Vtitwirfen ftattgefunbenen Dielen ©efanbt»

fchaften, Vefpredjungen unb 2BaffenfliHftänbe bie güßrung einet an

rafdjeS Vorbringen unb Veenbigung beS JJampfeS gewohnten Xtuppe

auch für ben heften tfüßrer feht feßwierig machten.

Ser größte Seil bet ßlagepunfte ift einfach auf bie Xbotfad)*

gurüdgufübren, baß ber gfelbgug gu lange bauerte, Wftßrenb bemfclben

fortwäßrenb Unterhanblungen geführt Würben, bie Xruppen feßr ge«

mifdjte waren unb bie 6rnährung berfelben feine leichte Sache war.

Slm 26. gebruar 1590 befdhloffen enblidh bie bereinigten 3iäte

bie uollftänbige 6rtebigung 0. VlattenWtjlö; feine rüdftänbige Vefol«

buitg würbe ihm auSbegablt unb am 19. SJtärg 1590 erteilten Statt«

ßalter, 9iäth unb Vurger ber Stabt Vern bem gewefenen Schult«

heilen einen „Schirmbrief unb @hrbewahrnuß".

3n biefem Schreiben beifit eS u. anb.: „£abenb wir ßarauf

fötlicß fein, baß oft gemelbten Don 2öattenwt)f getane unb angehörte

6ntfchulbigung gu guten Vergnügen auf unb angenehmen unb be=

tennen hierauf, baß wir nit Urfacße gefunben, ihne befi Seibigcn unb

ungeßofften SluftragS berül)tt’S JtriegS gu befchulbigen unb angeflagen,

fonbereö, bafj 6r fein Ve ft unb Söegft gethan, unb mit wüfjen

ober Vorfählid) ttü^it üerfäumt ober unterlaßen habe" — unb weiter,

„baß 6r |1<h W'c einem frommen, ehrlichen aufrechten ©etreuWcn

SJlane wol)l gimpt, Slnftatß unb gebührt, in Verrichtung feines auf«

erlegten VefeßlS gehalten unb tragen hübe.“

Xroßbem berrfeßte in ber Vebölfcrung gu Stabt unb £anb eine

unheimliche Stimmung, bie gu einer 3e>t, Wo man nichts Don biref«

ten VotfSmaf)len wußte, boeß einen ftarfen 6inbruct auf bie regieren«

ben Häupter madjte. Ser SHat war geteilter Slnfuht, hielt eS aber für

weiSlicßer unb fliiger, ben 3orn beS VolfeS über ben übrigens nur
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tcilmeifc ungünftigen Verlauf beä Äriegeö auf ben Sichrer bei mehr*

fad) rebellifd)en Sruppen übergeben ju laffen.

Safe bie Sorteile ber ©aboljarben übrigenö feine grofeen toaren,

bemeift ber Umftanb, bafe fie ©enf unb ba3 SDaabtlanb unbehelligt

liefeen, refp. eö aud) nicfet fragten, bie berniftfeen Stuppen ju t>crfol=

gen. Son SJattenfrhl mußte freilich, wie fdjon ermähnt, baä Jänner

unb bie ©chultheifeenfrürbe ablegen. Sabei ift aud) nicht ju bergeffen,

bafe um biefe 3eit bie SJJeft fchr ftarf ^errfcfete, moburch bie SeDöl*

lerung ohnehin in großer Aufregung fich befaub. Sion SQÖattentDtjt

felbft hat auch eine ©emahlin unb mehrere ftinber an berfelben ber*

loren. Srotj aller Stifegunft jener 3al)re üermählten fid) nachher noch

jmei Söcfeter mit 5tiflau8 oon Siefebad) unb 9tiflau3 Slanuel.

Son SBattenmpl erfdjeint auch nodh nach feiner Abberufung alö

bermittelnber 6cfeiebörid)ter bet ©tabt Siel in einem .Sroifi mit bem

Sifdjof bon Safe!. 6r ftarb am 28. fölai 1604.

mar eine bemcgte Seit fü* ben fleinen, aber äufeerft fühnen

ffreiftaat Sern, unb ba§ Sol! hott« ohne eigentliche ©tefloertretung

bielleicht mehr ju fagen alö heut ju Sage.

Duellen: Samtlitnat^io; 9teujaf)rSbiatt »on 1848; ®. Malier, ®erner Jajcben*

bud) 1893/94. Stetiltr? ff fjronif aut ber StaMbibliot^el. t>. liEierS ®c|$i$te teS

«ibgen. greifiaate? Cent. tOtilder, Sdjroeijerßcj/titctjte, !Bb. 9, S. 304.

Alb. 0. 2Battenmt)l.
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ibans 3aftob t>on tDattenwijI.

1506—1560.

'»fesr’V

-W'J’-
ans ^afob 00n SBattenmt)!,

jly^a’ geboren 1506, mar ber

Soßn beS Schultheißen

un^ ^ er ^agbalena

<;|X) ton fDluljlern unb terheiratete

fid} mit fRofe be Ghaubirat),

ber loc^tcr ^^ilibert#, $crrn

ju Golombier unb Ghateaubilain. Gr

erhielt ton biefer Seite bie Freiherr*

fdjaft Golombier am 'Jleucnburgerfee

unb taufte fpätcr, 1535, ton ber

Stabt SBern um 6500 ©ulben bic

©iiter unb Hielte ber aufgehobenen

4*robftei fDlünchenlthler. 3nt 3al)re

1519 tuar er in fabol)ifd)en Sienften unb fott bei bem folenncn

Ginjug beS £>erjogö in ©enf beffen £>elm torangetragen haben.

2)ann trat er in bie Sicnftc fJranfttichS unb mürbe 1525 in ber

Schlacht bei Sflabia termunbet unb gefangen. Gr teerte juritef unb

tarn erft in ben ©roßen, bann frfjon 1526 in ben kleinen fRat. 9US

einflußreicher Staatsmann naßm er teil an ben tPcmegungen ber

tRcformationöjeit. 3m erften fReligionöfriege marb bem erft 24jäf)=

rigen ber SBefetjl über eine Saßne Cberlänber, Sdjmarjcnburger

unb *Dturteucr übertragen, mit meldjen er bei SPrienj bie ©renje

gegen Untermalben ju bemachen hatte. 9US fobann im £>erbft 1530

bic Stabt ©enf tom s
JJtarfd)atl ton Surgunb bebroht mürbe, fanbte

ihn ber iRat mit .flafpar oon sJJtülinen borthin; hoch gelang cS

ihnen nidjt, ben grieben ju erhalten, unb eS erfolgte ber erfte gelb»

gug ber SBcrner nach ©enf unter bem alt=Sd)ulthcißcn ton Grlach-

llnterbefjen förberte er mit lebhaftem Gifer bie SJcrbreitung ber neuen

Seßre unb unterftütjtc namentlich ton feinem Schlöffe Golombiet aus

baS Auftreten bet beiben Sfkcbiger Sßilhelm jarel unb GlaubiuS

©lantiniS in ©ranbfon gegen ben mütenben Söiberflanb, melchen

ihnen bie Öarfüßer»9Jtönche entgcgenfteUten. Gr gab babei SBemeife

großer Gnergie unb perfönlichen ÜDtuteS. Gr mar fogar genötigt, fid)

ju rechtfertigen gegen bie SPefchmerben ber greiburger, melche iß« be=
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fdjulbigten, bafj er in ©tanbfon jut Sluffjebung ber Sieffe unb jur

.Qetftörung ber Silber unb Altäre gereift, unb bafj fein Änedjt fich in

(foncife unter ben Silberftiirmern befunben habe.

2114 Lieutenant (2. Sefetjlöhaber) begleitete ü. 2BattenWi)l im Of=

tobet 1531 bie üon alt=£tf)ultl)ei§en Sebaftian bon Sieöbad) ange=

führten Serner Gruppen, Welche nahezu 24,000 Slann ftarf ficf> mit

ben 3ü^c iii bereinigen füllten. SlUein trot; atter 3lbmat)nungen liefen

bie lef)tern fid) nid)t abfjaltcn, fd)on borget ben Eingriff ^u wagen,

ber bann jur Siebetlage bei .Rappel führte. $ie Rottung ber

Serner Xruppen War fcfjwierig. „$er ©ebante, wiber Sunbeigenoffen

einen .Rrieg über religiöfc Steinungen ju führen, war ben ©emütern

neu unb fremb; ba§ gemeine Soll war geneigt, ben ganjen Streit

blofj für eine llnridjtigfeit über bogmatifdje Leljrgegcnftänbe jwifdjcn

ben ©ciftlictjen ju galten unb nannte batjer biefen .ffrieg nur ben

Sfaifentrieg." ?lber aud) unter ben ebeln gamilien Ijing ein grofjer

Heil nod) atn alten ©lauben, unb fclbft unter ben Setennern beä

neuen waren nur wenige uom Sufjen unb ber Sotwenbigfeit ber 9tc>

formation fo feljr burdjbrungen, bafj fie ihnen eines Sürgerfriegcä

wert fdjien.

3n bem jwifdjen ben fat^olifdjen Äantonen unb 3ürid) abgc*

fd)loffencn Trieben war Sern nid)t inbegriffen, fo bafj nun bie Jolgen

unb bie Serantwortlidjfeit bes ftriegeä jum guten SLeil auf biefen

ftanton fielen, ber eigentlich nur feinen Sunbeögenoffcn in 3ürid) ju

^piilfe eilen wollte.

^>anö Oafob üon 2UattenWt)l gehörte nidjt ju jenen ©leid)gül=

tigen; allein jetjt War aud) et ju Unterhanblungen genötigt. 2d)on

am 30. Oftober würbe er als Lieutenant beä elften Iflannerä jum

Seüoümäd)tigten bei ben nach Sremgarten angefeljten fytiebenäüer*

hanblungen ernannt unb befanb fleh aud) unter ben 9lbgeorbneten

beim ftriebenöfchlufj ju Zöglingen am 22. Soü., Wo Sern fid) mit

ben 5 Orten oertrug. Din ben längeren Serljanblungen nahmen nebft

üielen anberen Spctfönlichfeiten ber franjöftjihe ©efanbte, ber Sifdjof

Don Sloranche, bet faüot)ifd)e ©efanbte, ber ©efanbte bes Starfgrafen

üon Saben unb Slbgeorbnetc üon ffreiburg, ©laruS unb Slppenjell teil-

en bem am 24. Souember jum 9lbfdjlufj gelangten ffriebenä=

»ertrag würbe folgenbeä feftgefctjt:

„1) Serfprad) man fid) gegenfeitig nebft feinen Sunbcögenoffen

bei feinem ©lauben bleiben ju laffeit. hingegen behielten fid) bie fünf

Orte einerfeitö Sremgarten unb Stellingen, anberfeitä bie freien 'Üm=

ter im Slargau, 9tapperfd)Wt)l, Xoggenburg, ©after unb bie üon SBefen
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üor, bie nicht in biefcn Stieben eingefchloffen fein füllten. 2) Ulan
gewotjileiftete fid) gegenseitig alle ©echte unb Srei^eiien in beti gemeinen

£)err|d)aften, mo e3 jeberniann freiftetjen füllte, bei bem ©lauben feiner

2öat)t ju bleiben. 3) Die ©runblage ber alten befchmorenen ©riefe

unb ©ünbe mürbe toieber hergeftedt. 4) Die ©erner üerpflidjteten ftdh,

bie neuen ©urgrechte innerhalb unb außerhalb ber 6ibgenoffenfd)aft,

bie fünf Orte, ben alten Sanbfriebeu ju üernichten unb herauijugeben.

5) Die ©erner mußten bie laut jenem Stieben erhaltenen 2500 Äronen
juriirfgeben unb ben fünf Orten für bie ^erftörungen unb ©ertoü*

ftungen ju ©turi, ©lerifchmanb, ©aar, (fljam, Steinhaufen, ©einttJl)t

unb ©liteftorf 3000 flronen befahlen
;

ferner machten fie fid) anbei*

fthig, bie $neg3foften, menu man fid) binnen ©tonatefrift nidjt ba*

rüber Dergleichen fönnte, nach bem eibgenöffifeßen ©echte ju bejahten.

6) ©ach bem nämlichen ©echte füllten alle fernem gegenseitigen ©n*
fDradjcn erlebigt luerben. 7) 3eber trat in ben ©efilj beäjenigen jurücf,

ma3 ihm uor bem Kriege gehört hatte, unb erhielt für baäjenige, ma*3

ißm geraubt ober jerftört morben mar, billige ßntjdjäbigung. 8) Un=
tcrtoalben ließ alle ©nfpradjen an ©ern megen beä ©rünigjugS fallen.

9) Die ©erner ließen bie Don finuttmijl megen be£ ©eiftanbeö, ben

fie Sujern gcleiftet, unangefochten unb ucrpflidjteten fid) 10) alle ©er*

miefenen oon §aste unb ©rinbelmalb unentgeltlich in ihre §eimat

jurüdfeljren ju laßen. 11) Die ©efangeneu füllten gegenfeitig ohne

Söfegclb iljre Sreiljeit erhalten unb nur (Sntfd)äbigung für ihren Unter*

halt unb ärjtlidjc ©eforgung bejahten." ©m 24. mürben bie ©ertrage

auägefertigt.

3m 3«hte 1533 mürbe o. HEBattenmtjl jutn Schultheißen ermählt unb

mechfelte nun in biejem ©mte juerft mit $an3 tjon (Srlad), nachher

mit ,£>anä 3tanj ©ägeli. Die Sage üon ©enf nahm jetjt bie ©ufrnert*

famfeit ber ©erner hauptfäd)lich in ©nfpruef). ©adjbem o. ÜBattenmpl

fdjon 1531 alä ©efanbter nach ©eterlingen mit Saüotjen unterhanbelt

hatte, jog er im 3ahrc 1534 mit bem ©aut)errn ^anö ©ubolf oon

©raffenrieb unb bem Stabtfchrciber ©eter 6hro nach Dh°non - 100 bie

©bgeorbneten oon Saootjen unb biejenigen ber 12 Orte fidj einfanben,

um einen ©ertrag ju Stanbe ju bringen. ©Kein bie 3'ifammcnfunft

führte ju feinem ©cfultate, ba ber £>erjog fich beharrlich roeigerte,

bie 9lbmad)uugcn üon St. 3ulien unb ben Spruch üon ©eterlingen

anjuerfennen. ©aeßbem üon ©litte ©oüember bis ©litte Dejember

üerljanbett rnotben mar, trennte man fich, uni fpäter in Sujern mieber

jufammenjutreten. Schließlich fam eä jum Srucß. 3u ben erften

Jagen 1536 mürbe ber .fftiegSjug befd)loßcn. $anö Sranj ©ägeli
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übernahm ben Oberbefehl; bei alt»Sd)uttbcif} üon Slattenmijl batte in

Seterlingen baä neu eingetcilte |)eet auf bieStriegeorbnung ju beeibigen.

9tafd) mürbe bet unblutige gelbjug mit bet 58c}et|ung üon ©enf unb

einigen umliegenben Sutgen beenbigt unb baö ftcgreidje fern juriief»

gefiif)xt. 3n ijJetetlingen fanb noch eine ^ufammenfunft ftatt, um in

Snmefenbeit beö Slt=©d)ultbeifien, beS Sennerö Sogt, bc$ 3afob

SJagner unb 3ol)Qnn Üiubolf 'Jtögeli bic Sbbanfung bet Sruppen bot»

junefjmen. Ajiet fam eä inbeffeu ju l)e[tigen 'Jtuftritten jroifdjen

ben Sefebtöbabern unb ben Sbgeorbneten beä 9iateü über bie Sad)=

giebigfeit gegen fjreiburg; bie erlern moQten fcbledjterbingiS nidjt in

bie Abtretung üon Ortfcbaften loifligcn, bic fid) ihnen ergeben Ijattcn,

unb gelten it)re 6^re babei für üerpfänbet, unb nur mit Stühe

tonnten fie bcfd)mid)tigt merben. 9lm 1. Sprit natjm Sägeti noch üon

©d)lofj unb Sifcbofärefiben,} £aufanne Sefitj, nndjbem fd)on <5£)itton ge»

fallen mar. Sm 2. Dftobcr mürbe in fiaufannc bad 9teligionä»®efpräd)

eröffnet, an metdjem and) ber geroefene tropft 'Jtiflauö ü. äüattenropl

ben Sorfitj füfjrte. Der Slt=©cbultbeiji £>an4 3afob crfdjien alö Ser»

tretet beö SRated üon Sctn, hielt eine Snrebe unb tiad) betn Snbe ber

7 täglid) aufeinanber folgenben Si^ungen bie Sdjlufjrcbf mit ber

Serbanfung an bie Snmcfenben.

(Sine fdjmietige Sufgabe fiel ü. SL'attermpl 1541 ju, alö ffarel burd)

heftige S«bigten bie Sürgerfcbaft üon Seucnburg berart in Sufregung

tierjet|t batte, bajj fie it)n üertreiben roollten. Stit bem S3elfcb=Serfel=

meiftet Sugfpurger lourbe er nach Seuenburg gefanbt, um nad) beiben

©eiten ju beruhigen. 3nt Oiatjrc 1543 mufjte er ftd) nad) Sontarlicr

begeben. Sin Sürgcr üon Slorgcö Ijatte mit einigen ©piefjgefelten auö

gianbetn einen franjöfifdjen Sgentcn in 3orat überfallen unb ihm

12,000 Jtronen unb micf)tige Sapiere abgenommen. $ie 2bäter mürben

aber in Surgunb ergriffen unb ben betbeigeeilten Sernern, ü. SBöatten»

ttpl unb ©labo Siat), jut Seftrafung auägeliefert. 3m gleichen 3abre

batte et bie Serbanblungen ju führen, alö ed barum ju tbun mar,

einen geheimen Settauf ber ©raffdjaft Senenburg an ba# fattjolifebe

Jreiburg rechtzeitig ju burebfreujen. Sber auch ©enf unb bic SJaabt

maren immer roieber gefäljrbet. Sern üerlangte 1545 üon ber Sag*

fat)ung bie Sufnabme ber Slaabt in bie Sunbeöfreife; allein bie @e*

fanbten begnügten fid) bamit, baö Snfudjen *ut Scricbterftattung

entgegenjunebmen. Die llnfidjerbeit bauerte fort. Durch ihren Sanb*

üogt in ©er üon bem ©erüdjte in Jtenntniö gefegt, baff 3000 ©panier

üon SjMeniont b« ju einem Überfall üon ©enf beftimmt feien, fanbten

bie Seiner eine Deputation nach ©enf, um ba» Sötige anjuorbnen
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linb einer Überrumpelung juoorjufommcn. Ser ©cf ultfeifj b. 2Battcnn>r)l

mürbe nebfi bem Senner bon ©raffenrieb nacf Zreiburg gefcfirft, ber

Senner 3afob Sagnct utib ber IRatdferr £>and £mber gleichzeitig ind

Sallid, um gemeinfcfaftlicfe Serteibigungdmafjregeln ju treffen. Sie

Dlbgeorbneten fatten fiep einer feft guten 9lufitafnte ju erfreuen imb

erhielten bie Zulieferung nadjbrücflicfer Untcrftiitjimg. 3n Sern ielbft

tourben 1000 Wann jur Sefefung bon ©enf audgefoben unb ein

2lud]ug bon 4000 Wann bereit gemadft für ben ber 'Jlot. Sied

micbcrfolte fief im folgcnben 3afre, 1540, mo Sern Sorlefren traf

jut ©ieferung ber ©renje gegen Surgunb, ba man bernommen fatte,

bafj fpanifcfed unb italienifcfed Jfriegdbolf fief fantmlc. Gd mürbe

ein £>eer bon 10,000 Wann aufjuftellen befcfloffen unb ber ©cfultfeifj

b. Söattenmpl alb Sefeflefaber bezeichnet. Socf mar man balb über

bie Seftimmung jener Gruppen berufigt, unb bie 'ilufgebotenen tourben

mieber entlaffen. Gilten neuen ©ebietdzutoacfd bermittelte b. Satten*

mt)l int 3afte 1555. ©d)on 1542 fatten ftd) Scfmierigfeiten ergeben

Zmifd)cn Sern unb bem ©rafen bon ©reperj, inbem biejer, bon 3rei*

bürg unterftütjt, fid) meigerte, für feine Sefifungen im Saabtlanb

Sern bie ^mlbigung ju leiften. Gine .Konferenz ju Scuenegg, an

tuelcfer bon Sattcnmvil bie IHecfte ber Serner bertrat, mar erfolglod

geblieben. Grft fpäter entfdjlofj fid) ber ©taf zur 9lncrfennung ber

neuen Regenten für feine £>crrfdjaften Gotbierc, Stbonnc unb Gour*

jaub. 9Ulein im 3afr 1555 mar ©raf Wiefel bermaBen berfcfulbet,

bafj er fid) gejmungen faf, bie ©raffefaft ©reperj jelbft an Sertt unb

Qreiburg abzutreten, unb ber ©cfultfeifj £>and 3afob falte mit ifm

ben mieftigen Sertrag abzuftfliefjen, roelcfer bad Ifal ber obern

©aane mit Sern bereinigte.

Um auef bei ber Seurteilung ber bamald oft bor ben 9iat ge*

braeften Dieligiondftrcitigfeiten mit ©aeffenntnid erfdjeinen ju fönnen,

matftc fid) bon Sattenmtjl aud) mit tfcologifcfeit ©cfriften befannt.

ülld 1535 jogar S. Roller aud Wijjmut übet bie tfeologifdjen ©treitig*

feiten Sern ju berlaffen gebadjte, mar cd uor allen bon Sattenmtjl,

ber ifn jurüdzufalten fid) bejtrebte.

Siefe ßebendbeftfreibuttg fattn auf Soüftänbigfeit nieft 9lnfprucf

madfen, meil ber aUjüfrlicfe Sedffel im ©cfultfeifjen*?lmt ed fefmet

maeft, zu unterfefeiben, toad bem einen ober anbern bei ber öjfent*

liehen Sfätigfeit jugefefrieben merben fann. ©iefer ift, bafj bie beiben

Wagiftralen ftetd in boller Übereinftimmung gefanbclt faben.

SerfältiiidmäBig friif, fefon am 24. Wai 1560, ift bon Satten*

rot)l att ben folgen einer Operation zum grofjen Sebauern ber Serner
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gcftorbeti. 2)cr G^ronift ^oljanii £>aEct fd)reibt baoon: „St) finetn

cnb toar id). Gr war ein großmütiger, wtjfer SJtann, mit fürftlidjem

©cift begäbet
;
oon Bielen War er finer tngenb tjalb gehaßt, Bon Bielen

bogegen ß&djlid) geliebet, unb tuie er itt finer Stegitrung ganj ßerrfd^«

lid) loar, alfo in ©peiö unb Iran! ganj jdjlccbtcr unb gemeiner

Gingen ; loar gegen feine Unterbauen jicmlid) ftreng." 9lud) in 2)t.

©tettlerö Gfjronif loerbcn feine „IKeblidjfeit gegen fein Saterlanb unb

fein Gifer loegen ber 9tcformation3gcfd)id)te'' gerühmt.

Cu eilen: gamilieit'ftr^iD. — Stettfer'S ®ernec ©enealogien, ^>anbfe%rift in

ber Stot>lbib!iotI)et. — tifliet’ä (Dejdjiibte oon ®ern, III. — ßitifl. ‘flbi^iebe. Samml.
III. unb IV. ftür bie I&ätiglcit #. SB.'* in ©ranbion finben fid) mandje 6injelf)eiten

in: ¥3I)Ier, 3can Üe Koni?, Üicjotmcitor uon @ranb|on, $iel 1895, fotoie in: C^ien*

bein, bie Dieformalion in TOurten, ®em 1886.

91 . Bon 2Ö a 1 1 e u w b l •

Iladjtrag.

3m neuen 3ab r9Q11 9c beS „Solitijdjen 3ot)rbud)cö" Bon ifkofeffor

(5. £)iltt) in Sern befinbet fid) unter bem Xitel „ü!aufanner«Scrtrag

bon 15C4" eine 9lbljanblung über biejen Sertrag unb befjen Sorgänge

oon '$rofejjor I)r. 2Ö. Ded)3li in ,3üricb. 91uä biejer Slrbeit, bie Biele

neue Slftenftücfe anfüljrt, ift es Ijödjft intereffant beftätigt ju feßen,

Welche fdjWierige Slufgabe bamalö beut ftarlen unb geadjteten ftanton

jufiel. tßknii auf ber einen ©eite baö beutfd)e Jfaijerreid). Jratifreid),

©panien mit bem bcrüdjtigteu ^erjog 9llba Bon ©aBoben, fogar ber

Sapft, alle ober abwcdjfelnb um bie Sunbe3gcnoffenjd)aft Sernö fidb)

bewarben, batte letjtcreö fub umgetetjrt fletd gegen bie Eingriffe Bon

©aooijcn unb bcjfen Snnbeägenofien, bie fatbolifeben Kantone, ju

Berteibigen.

©o lefen Wir j. S8. pag. 223: „3« Sem war ber bem SDrucf

ber fremben Sotjdjafter unb ber Stiteibgenofjen unmittelbar auäge*

fetjte flleine Stat ebenfallö jur Slacbgiebigfeit geneigt
;
aber im ©roßen

State bäumte fid) ber Serner ©tolj noch einmal b^b «uf gegen jeglid^e

JTon^effion."

Pag. 225: „9luf einen 9lppeU an ba§ Serner Soll (Slnfragc in

ben ©emeiuben) woEten ed aber bie eibgenbjfijdben Soten bei ber

Woblbefannten ©timmung beSfclben ni<bt anlommeu laffen.“

Pag. 241: „X)ie Serncr erwiberten jeboeb bem franjöfifcben Sot»

fdbafter, alö fluge Seute, fie hätten in biejer ©aeße Bon feiner Stajeftät

gar nichts nerlangt unb er jönne fitb bie SJtübe erfparen; fie hätten
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bamit einzig mit bcm £>erjog Pott Sabopen 3U tfjun, ber fid) ihnen

gegenüber üeTpflie^tct fjabe, bie Slpprobation in einer ihren Süünfdjen

entfpied)enben ^orm ju erlangen; fo mie fie Dorliege (Sorbehalt be#

ftanjöfifchen £>ofeä) genüge fie feineäroegS für bie Sicherheit, bie it)nen

ber fjerjog perfprodjen habe, unb fei ihnen eher fcfjäblid) alö nüljlich.

9!ad) längerem Zögern entfchlojj fict) ber franjöfifd)e §of, jenen Sor*

behalt ju ftreid)en."

Pag. 249: „Dafür machte Sern unermüblidj über bie Sidjerfjeit

ber Stabt (Ealbinö. 3fm 3Rai 1570 brachte eä, inbem eö bie (Erneuerung

feineä alten Sunbeö mit SaDopen baoon abhängig machte, einen

modus vivendi auf 23 3af>re ju ftanbe, marin ber .''verjag, ot)ne feine

2lnfprüd)e enbgültig aufjugeben, ©enf für bie Dauer beö Sertrageö

fidjern Sricbcn unb freien nachbarlichen Serfef)r jugeftanb."

3eber Serner, roelcher fich für jene jo hod)mid)tige $eit beä

Jfantonä Sern interejfiert, ttiufj |>rn. Srofefjor Dr. Cedjdi in Sprich

für bie grünbliche Arbeit fcljt bantbar feilt.

Hu&olf &a\\i.

1833—1896.

ubolf £>äni mar ttoit fedjä ©efchmiftern baö jiingftc unb

mürbe am 22. 3futi 1833 311 2Bengi im Serner=Seelanb

geboren. Sein Sater mar Schuhmacher unb bemirtfdjaftete

' neben bem Scrufe fein tleineä Sauerngütlein. 2luf biefem unb

bei Sermanbten bethätigte fich her Änabe Mubolf Don früher

'* 3ugettb an mit Sanbmirtfchaft, „fo bafj er fd)on im Filter Don

12 biä 14 3ahren mit allen mistigen lanbroirtfchajtlidjen Wrbeiten

Dertraut mar." 5ür bie einfache Dorffdjule, melche er befud^te, fjerrfchte

in ber ©emeinbe regeä 3ntereffe, bejonberd auch hei ben Sltern

fjäni. 6iu junger, eifriger 2cf)rer aus bem tRicfli'fdjcn Seminar ftanb

ihr Por; ber junge, f^ulfteuublidje ijlfarrbifat 6. 3- Äu^n (fpäter

Pfarrer ju 9lffoltern i. 6.) mirfte fteubig mit unb erteilte bem be=

gabten flnaben tßribatunterricht im Sedjnen, in bet franj&fifcben

Spraye unb in ber iülufif.

Die in bamaliger für ein Saucrnborf günfligen Sdjulüet*

hältitiffe unb beö Sifarö llntcrftüt|ung mirtten anregenb auf ben

.ftuaben unb beftimmenb für fein ganjeö Sehen. ©Item, Sel)ter, Set*
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maubte, Setannte unb er felbft marcu barin einig, bafj er Sdjul»

meiflet tocrbcn fülle.

9lad) ber Slbmiffton im 3a^re 1849 gieng’d „in bie ^rembe".

2)er 33ifar ftufjn mar jum '-Pfarrer Don Dtüfdjegg gemätjlt roorben,

unb mit if>m jog nun aucf) ber Süngling 'Jiubolf, um fid; jum Sin»

tritt in baä £et)rer»8eminar Dorjubereiten. gteunblicbe SSeljanblung*

geregelte Arbeit in ber Sd)ule, bei ber '-Budjbinberei, im ©arten unb

5elb linberten baä §eimmefj. SBoljltffuenb für bie ©cfunbljeit, mie

auch für £er,i unb ©emüt mären bie jafjlreic^en 'Jluöflügc in bie

naljen SBerggegenben unb in bie flantone 3«iburg unb SL'aabt. So
Derftridj ifjm bie leicht, unb ber Wufentljalt bei feinem lieben

Srennbe in 9tüfd)egg mar i^m in Dielen S3ejiet)ungen nütjlid). 3m
^»erbft beö 3af)«3 1850 trat §äni nach gut beftanbener Slufnaljmö»

Prüfung in baä Sefjrerfeminar ju 'Utünd)enbucf)fee ein, ba§ bantald

Digitized by Google



236

unter ber Seitung bcs ausgezeichneten SorfteherS unb SehterS £>cin=

tidj ©runholjer ftanb, bem fieben oortvefflid)e £el)rer jur Seite

ftanbcn.
1

) 3m Sommer 1852 fiel ein ftarfer 9ieif über bie blühenbe

Stätte: ber SeminarlurS mürbe plöjjlid) unterbrochen, unb in ben

politifchen Stürmen, bie ben .Ranton Sern burdftobten, mürbe ba#

Seminar aufgelöft; ber hodjgeadjtete Sorfteher, bie l'ehter unb bie

göglingc mürben entlafjen. £)äni empfanb biefen Sdjlag fermer ;
er

ließ (ich ober nicht entmutigen, jonbern fuchte burch fortgcfeßteS, eifri-

geS Stubium baS Serlornc auf auberm 2Bege ju erfetjen. 3m ^erbfi

1852 !am er als ßeljrer an bie Sßrimarfchule in 2aupen unb gab

ftd) ba ber neuen Aufgabe mit Grnft unb CSifer hin, fo baß er fiefj

balb baS Sutrauen ber Schörbcn unb ber Gltern, mie auch bie Siiebe

ber Schüler ertoarb. 3mif<hen ber Schule unb befonbcrS in ben Serien

naljm er fleißig an ben ßaubarbeiten auf bem öute feinet RoftgeberS

teil. 25amalS mar nämlich bie lanbmirtjchaftlicße Setljätigung beö

SdjulmeiflerS mohlgceignet, itjn in ber Sichtung ber Slitbürger zu

heben; ber größte £of)n babei maren aber bie förderliche Rräftigung,

Grljaltung ber ©efuubheit unb bie gunahme an praltifchcr Xüchtigfeit.

3m 3ahre 1855 mürbe §äni alb £el)rer ber ftaatlichen IRettungS*

anftalt für flnaben in ßatiborf bei Rönig gemählt. 3n biefer

Stellung Oerblicb er 5 3öhrc - <£>ier eröffnete fid) iljm ein neues gelb

ernfter, jehmerer Slrbeit, jeboch mit ber fehöuen 'ÄuSfidjt auf gute

Srüdjte. Gr flellte auch ba feinen 'JJlann als ßehrcr, alb (Srjieher, in

ber Schule, im £>auS unb im Selb, überall eingreifenb, fogar flnecht,

Sielfer, Säcfer u. f. m. bertretenb.

§äni’S lanbroirtfchaftlichc Renntniffe mürben hier außerorbentlich

bereichert. GS ftanben ihm £)ülfSmittel ju ©ebote: eine reiche Samm»
lung ber neuften lanbmirtjchaftlidjcn Silteratur, fobann baS eifrige

Seftrcbcn bes bamaligen SorftehcrS, bie ßanbroirtfdjaft ber Slnftalt,

bie ein ©ut oon jirfa 100 gucharten umfaßt, nach ben rationellen

©runbfäjjen ju führen. GS mar ba iit allen leiten eine Stuftermirt*

fchaft, roelchc burch ihren unermarteten Gifolg allgemein anregte unb

befonbcrS auf ben jungen Sehtct, bei bem feßon oon 3ugenb auf Siebe

unb Segeiftcrung für bie ßaubmirtjehaft üorhauben mar, mächtig ein»

mirtte. 3» ber Slnftalt ßanborf mar bie cigeutlidje Sorfcßule für

§änis (päterc Stellung.

SllS nach ben politifdjen Stürmen bet 3“hrc 1849 bis 1852 im

Ranton Sern mieber janftere Sßinbe herrfdjten unb 1854 eine „Sufion

jmifchen Söeiß unb Schmatz" juftanbe gefommen mar, trat auch baS

*) £i«t)t über QJrunljoljtt 80 . 111, Seit« 420 u. f. der .Sammlung Bern. Biogr.*
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3ntereffe für bat ®olföfcf)ulujcfcn wicber in bcn Vorbergrunb unb

jeitigte gute g-nid^te. 25a entftanb bat ©efeß über bie Drganifation

bet SJolföftfjuIroefen^ Dom 24. 3nni 1856, entworfen unb oerfoc^tcn

üon bem Oerbienten ©rjiehungtbireftor Dr. med. Samuel Seemann.

3n bemfclben wirb aud) ben lanbwirtfchaftlichcn Sdiulen gerufen.

3n 2lutfül)rung bet ©efetjet folgte junädjft ber SBefcßluß bet ©roßen

Sätet betreffenb bie Crgonifotion ber 'Merbaufdjule Oom 14. unb

19. Slpril 1858, beffen 2lrt. 1 tautet: „5ür ben ganzen Danton Wirb

eine Slderbaufctjule errichtet, in Welcher angehenbe Sanbwirtc tßeore»

tijd]en unb praftifc^en Unterridjt in allen Wäd)ern bet Sanbbauct

empfangen follen" —
,
fobann ber Vefdjluß bet ©roßen Sätet üom

13. Soü. 1859 betreffenb Snfauf bet Süttigutet üon ber ©rbjehaft

üon Wellenberg jum 3*üede ber ©rridjtung einer lanbwirtfdjaftlidjen

Sdjule. 3m Vefdjluß, betreffenb bie Crganifaticn ber Sderbau*

fdjule, Würbe oorbertjanb bie 3ahl ber Zöglinge auf bat SJlarimum

bon 30, biejenige bei £el)TpetfonaIt auf einen Cbetlefjrer, jugleidj

25ireftor ber Snftalt, unb einen ^ülfölctjrer beftimmt.

3n ber Wolge würbe 3afob Slaiti, Vorftetjer ber Jlorreftiont»

anftalt Sf)crberg, alt Cberleßrer unb SHrcftor gewählt unb bann im

Spril 1860 bie 9lderbaufd)ule auf ber Sütti bei Sern eröffnet.

Subolf .fpäni trat alt 2ßcrtfüt)rer ein. Sein 2ßirfcn in ber ?ln»

ftalt i'anborf war oon Segierungtrot 3ol)ann SBeber, bem nachmaligen

lireftor ber ®ott()arbbat)n, beobachtet worben, unb biefer jog if)tt

— jum ililotjl ber neuen Snftalt — , auf ben wichtigen Soften. SÖat

cd Reifet, ben lanbwirtfdjaftlicheu betrieb einet großen ©utet üon

©runb auf neu ein^urichten, abgefeheit üon einer bamit üerbunbenen

£el)ranflalt, fönnen nur biefenigen ermeffen, bie fchou an ähnlichen

SDerfcn beteiligt waren. „UBenn je ein Anfang fdjWer war, fo War
er't für bie lanbmittfcßaftliche Schule Sütti. So ju fagen nad) feber

5Kid)tung hin mußte alles neu gefdjaffen werben. 'Jlidjtt War ba, alt

^laß, ©runb utib Voben, bie leeren ©ebäube. £at 3<c ^> Schule

ben lanbwittfchaftlichen Vebtttfniffcn bet Sanbet entfprechenb einju»

richten, hatte man üor 2lugen; aber bie 2öege baju mußten erft ge»

fudjt, bie (fragen über Umfang, 2lrt unb SDeife bet Unterrichtet, über

bie Sinricßtung bet £>autf)attet, über bie Vewirtfchaftung bet ©utet

u. f. W. erft gelött werben. Vorurteile bei ber Vcüölfcrung unb an»

bete ^inberniffe traten ftörcnb in ben 2öeg. So hatte bie Schule in

ben erften Salden um ihre ©yiftenj ju lämpfen; bcobadjtenb, prüfenb,

üorbereitenb, ^»inberniffe Wegräumenb, lehrenb unb fclbft lernenb gieng

man üorwärtt unb erlämpfte ben Vobcn Stritt für Schritt." 3n
biefen Sorgen, in biefen Kämpfen ftanb .fpäni üon Anfang an bem
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Direftor treu jur Seite. Seine reichen denntniffe unb Grfahrungen,

mie befonberä feine pflichttreue, fein (Sifer für bie 3ntereffen ber 9ln=

ftalt machten it)n jum uuerfetjlid^en ©et)ülfen bcö DireltorS; bcshälb

mürbe et balb bom Slerlfüljrer jum fiel) rer unb bann jum
£>auptlef)rer beförbert. Puch jc^t noch toar ft ftetö auf Sermeh»

tung unb Seftigung feinet denntniffe bebaut, unb befugte baher Don

ber fRütti au§ fo oft alö möglich bie Sorlefungen in ben naturroiffen*

fchaftlichen {fächern an ber .£md)f<hule Sern.

3m 3ohr 1865 Derehclichte er fich mit ©lifabetf) Sangerter, ber

lod)ter einer angefehenen Sauernfamilie feiner Heimat Söengi. Sie

ift ihm eine treu mitforgenbe, licbeDoll teilnehmenbe ©attin unb fDlutter

gerootben. Der glüdlicf)en 6hc entfproffen 4 Söhne unb eine lochter.')

Der OrganifationSbefchlufe Don 1868 fah in feinen grunblegenben

Seftimmungen für bie Slnftalt eine Probezeit Don 4 3ah«n tiDr -

Diefelbe marb trot) aller über ben SBeg gegangenen Schmierigteiten

glüdlich überftaitben. 35ie Seiler ber Nnftalt, bie Sehörben unb ein»

fidjtige Sanbmirte maren über ben 3merf, bie Scbürfnifje, bie Nuä«

ftattung unb nötigen Nüttel ber Nnftalt ju geläuterten Nnfidjten ge»

lommen, unb biefe fanben ihren beftimmten tMuäbrud im „©efetj über

bie Crganifation ber lanbroirtfchaftlichen Schute" Dom 14. Dej. 1865.

Daöfelbe fieht Dor : eine größere Schülerjat)l in einem Sorfurö unb

jmeijährigen £>auptfurö, neue Untcrridjtsfädjer, Dermehrte fiehrfräfte,

eine chcmifche Scrfucbeftation unb Praltifanten. SelbftDerftänblich

brachten biefe Grtoeiierungen unb Neuerungen Dermehrte Sorgen unb

3lrbeit mit fich; “^cr: „<5ä mäd)öt ber Btenfd) mit feinen hf’hcrn

3meden", traf auch ju bei Niatti unb fjäui.

Son bent treuen unb gefeguctcn SBirtcn bes Icljtern als Selber

jeugt baö Urteil bcö Direttorä Niatti, ber, Gnbe 1870 franf, feinem

nicht fernen 6nbe entgegenfet)enb, ihn mit ben SBorten alö Nachfolger

empfahl: „Die Negierung fann nid)t3 Sefjcreö thun, alö §äui mäh*

len." — SJirllich mürbe biefer nach Plfltti'8 lob im 3ahr 1871

Dom fiehrer jum Direttor beförbert unb übernahm nun bie bi3

baljin jum guten leil mitgetragene Saft alleine. Die lanbmirtfdjaft»

liehen Schulen in ber Sdjmeij haHen bamal« einen f chioereu Staub,

unb mehrere mufften im .dampf um'# Dafein unterliegen. Die Nütti

aber ftanb trott fdjmerer Schläge unb befonberer fjinbernijfe aufrecht

unb cntmideltc fich * n ficherm ©ange lueiter. Sie gemann an 3“*

trauen nicht nur im danton Sern, foubern in ber ganjen Schmeij

unb meit über bie fianbeegrenjen l)iimuö. Nüt Nedjt fagte ©ottharb*

') $er ällefle Set) 1’ »ütbt Strjl, ber jroeite Pfarrer; bie jenei anbern jogen in •

(eine SBeltteile, unb bie lodjter rcibmete fi<h bem Beruf einer Syrerin.
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bahnbireftor Söeber an einem Gramen auf ber Stütti: „2)ie Stütti ift

ju einem fräftigen Saume getoorben, ber feine Söurjeln in alle San*

beöleile augbreitet."

fpäni fdjrieb bag ber Gintrad)t ber Berfchiebenen Jfhäfte ju, bic

berufen mären, ber Slnflalt ju bienen. SiefeS einmütige gufammen»
mitten aber tjat er ju flanbe gebracht unb feine befte .ftraft bafür

eingefefct in ber Leitung ber ©dfule unb beg ©utgbetriebcg foloohl,

mie alg Lehrer unb Grjieljcr. SBcnn auch bie Leitung ber ©djule

fdjon bamalg an ben 2>ireftor Slnforbctungcn fteüte, io mar fie

hoch nicht beffen einzige ©orge unb Aufgabe. Stad? ber anftrengenben

Arbeit einer 2öocf)e tarn feiten ein freier Sonntag, ber ihm bie nötige

Stube gebracht hätte. Siete Sefudje Bon Ginjclncn ober Sereinen Bon

nah unb fern, jahtreiche Sorträge in ben Bcrfdjicbcnften ©egenben

Sern'g unb außerhalb be§fel6en über tanbmirtfchaftlidhc unb gemein«

nütjige ©egenftäube mürben Bon ihm Berlangt; menigen tonnte ober

motltc er augmeießen, ba fie ihm jur fförberung beg ©emeinnüfcigen

unb ©uten geeignet fchienen. 2öo cg galt, ein fchmereg Söert Borju«

beraten, einjuleiten ober augjuführcu, mo ein gemeinnütjigeg Unter«

nehmen feine Sorfämpfer forberte, mo ein fompetenteg Src *ä« ober

©cßicbggeriebt ju bitben mar, ba mürbe faft immer ber 'Jtame beg

Direttorg .jpäni genannt, fein Stat befolgt, fein Urteil geachtet unb

beibeg in ber Stegei mit gutem Grfolg gefrönt.

Son 1860 an mar £>äni Sltitglieb bet Cfonomifdjen 0c«
fellfdjaft beg ßantong Sern, lange ^eit ©efretär, bann Sräfibent

berfelben unb Stcbattor beg Sercingorgang, bag bamatg unter bem

Üitel „Sernifchc Slätter für fianbmirtfehaft" erfeßien. Sin bem Slugbau

biefet altel)tmürbigen ©efellfchaft auf breiterer ©runbtage nahm er be«

fonberg regen Slntcil. Sä ift jum guten leil itjm ju Berbanten, baß fie

ju einer 3al)l Bon über jmölftaufcnb SJtitgtiebcrn unb cinhunbcrtBicrjig

SmeigBereinen gelangte. Sluch alg langjähriger ifkäfibent beg fdßm ei j.

lanbmirtfcha ft liehen Sercing mirfte fjäni mit gutem Grfolge.

3m engem .Greife, in ber ©emeinbe 3otlifofen, erfüllte er feine

Sürgerpflidjten in allen öffentlichen Slngelegenheiten, namentlich im

©chul«, ifirchen« unb Slrmenloefen. 3w Stillen mar er manchem Se=

brängten unb ^ülfefudjenben Scrater unb Reifer. Sor allem aber

Bergaß .fjiäni feine .jjauptaufgabe, bie pflichttreue Rührung ber taub«

roirtfcbaftlidjen ©chulc, nicht, jonbern ftrebte unabläffig nach Sermeh*

rung ihrer Iteiftunggfäßigfeit in theoretiieher unb praftifcher £>infid)t.

Sllg SJtittel jur Grrcichung biejeg 3' e t{ä feßien ihm befonbetg bie

fortmährenbe Slrbeit an ber eigenen beruflichen äöeiterbilbung uner«

läßlich. Degmegen machte er auch Steifen in’g SluSlanb jur Äenntnig«

Digitized by Google



240

nafjme Don lanbmirtfdjaftlidjen Dlnftalten unb Ginridjtungen unb

ridjtete fein Dlugcnmerf auf bie ©efdjaffung unb ©ermefjrung guter

3a(^fcf»rtften unb ©cranidjaulidjungSmittcl, ba er eine grünblidje 5ad)*

bilbung ber Zöglinge mit gleid)jeitiger örjie^ung flu einem fütlid)

tabcltofen Hieben all Hauptaufgabe anfal). 5reiIicH gieng nid)t jebeä fo

auSgcftreute Samentorn auf; bod) gebieten Diele unb brachten breifjig*,

fcdijig* unb tjunbcrtfältige fjrudjt.

Dladj tneljt als jtoanjigiät)rigem geiegnetem Söirfen an ber lanb»

mirtfdjaftlicfien Sdjulc mürbe Häm mieberfjolt Don fernerer Äranttjeit

Ijeimgefudjt ; ein fd)leid)enbeö Halöfibel ergriff ifjtt. 3m ?früf)iat)r 1883

fudjte er beSfjalb um Gntlaffung Don feiner Stelle nad); er erhielt fte

unter befter ©erbanfuttg feiner ausgezeichneten ©erbienfte unb rourbe

in ber {folge jum fantonalen SalzhanblungSDermatter gemät)lt.

Seit 1887 toar §äni aud) Vertreter beö bernifdjen SeclanbeS im

©ationalrat, ferner ©titglieb beS ©erncr StabtrateS unb

toirltc in ben Sluffidjtäfommiffionen Derfd)iebener gemeinnü^iger Sin*

ftalten. ©efonber» berbient madjtc er fid) burd) feine ©totion im

©ationatratc für Grridjtung einer fd)lDei^erifd)en ©iildjDerfudjS-

ftation, burd) feine energifdje ©ettjeitigung jur Grrichtung eine«

SlfptS für Üuberfulßfe in Heiligenfcfjmenbi unb ©rünbuttg ber

DlrmenDerpflegungSanftalt ber ©emeinbe Sern in flüf)lemt)l. $n
bem neuen, ruhigeren Slmte mürbe er inbefjen beä läftigen Ha^“belä

nid)t loö. äüieberfjolte Äuren unb Operationen Don fadjfunbigfter

Hanb tonnten nid)t fjelfen. ©on tanger flranffjeit, bie mit bernun*

berungömürbiger Diiifjc ertragen mürbe, erlöste itjn am 20. Slpril 1896

ber 2obc3engcl.

fpäni mar Don tief rcligiöfer ©cfinnung, tuljenb auf bem feiten

©runb bcS matjreu ßfjriftenturnS. 3n feiner ßrfdjeinung, Haltung

unb Diebe mar unb blieb er ein edjter ©erner. Seine Spradje mar,

mie fein Renten, ruljig, tlar, oljne pattjetifdjen Sßortfdjroall, aber um
fo überjeugenber. 2Benn cS galt, eine gute Sad)e jut ©eltung ju

bringen, ba tjanbclte er oljne 5Rüdfid)t auf jfreunb ober ffeinb nad) bem

2ßat)lfprud) ^»einvief) ©runtjoljerS : „$l)ue red)t unb fdjeue niemanb!“

„^Derjenige, ber jtoei H^me Wad)fen madjt, mo bisher nur einer

mad)fen tonnte, f)at mcljt für bie ©lenfdjljeit getljan, als ber Gröberer,

ber grofje Sdjlacf)ten gemonnen Ijat!" 2>a3 ift auc^ Hdni’S 2ob.

Cutllen: 1. 'Slitteilunßin Set gamitie §äni über bie gugenSjeit. 2. Biografie

Jgäni’S ssm 3aljr 1886, (etfiftienen im SifyBeijetiföen Cauernfatenbct, Df. Jtälinj$e

33ud)Sru<ferei in St. ©allen) ton §rn. ÄantonSbudjtjaltor §üßli. 3. 'Petjänlidje ¥e>

tannt|<f)aft.

Streit, ©erroatter.
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tfuguji ron Bettet.

1834-189».

bglcicf) üon ©eburt Weber

ber Stobt ober bem

.Ranton Sern, itod) ber

SdjWeii überhaupt entftam»

menb, fonbern bem benad)»

barten Süürttemberg ange»

hörenb, bewert ernfteS, tüd)=

tigeS Soll feit alter ^tit fo biete

auSgeieidjneteStänncr jeben Stan*

beS unb SerufeS aufmeifen tonnte,

fjat IfSrofeffor Dr. 91 u g u ft Don
2) c i) e t bod) als Sollcnbcr unferS

frönen ScrnermünfterS fid) h°hf

Serbicnfte um unfere Stabt er»

roorben unb baS gefamte Sd)Wei=

jerlanb mit einer bet l)errlid)ften

Sliiten gottjifdjcr Saufunft befdjentt. Sein tünftlcrifd)eS Söirlen galt

allcrbingS Weit überwiegenb 35eut|d|lanb, inSbefonbere feiner engeren

fd)Wäbifcben .fpcimat, unb Wenn er in feinen fpäteren SebenSjahren

wiebertjolt nad) Sern tarn, um bie ifjm angetragene Aufgabe grünblidj

,iu ft ubieten unb fie bann in gebiegenfter Söeife ju löfen, fo tjat er

bod) niemals innerhalb unfercr 'JJtauern feinen blcibenben 2Dof)nfifc

aufgejd)lagen, aud) erfepeint gegenüber bem majeftätifdjen, 161 Dieter

hohen Stünfterturm in Ulm unfer 100 Steter ftch erljebenbet Serner»

türm als weit befdjeibener; wer aber biefe beiben fitchlicher

Saufunft forgfältig betrautet unb bergleid)t, Wirb balb erfennen, bafj

ber tieffinnige Steiftet tjier wie bort fein SefteS getljan unb ben

Heineren Sau Ijod) über bet Ware Straub mit bem gleichen feinen

Sinn unb SerftänbniS, ber nämlichen warmen Siebe unb Eingebung

auSgebacht unb burd)gefül}rt hat wie beffen gewaltigen Srubct am
Ufer ber Sonau. Wlfo ber treffliche Süürttcmbergcr befitjt baS Dolle

Wnred)t an bie Serel)tung unb Saufbarfcit ber bevnifdjen Seüölfcruitg,

ihm gebühren aud) einige Slättcr in ber „Sammlung bernifdjer Sio=

graph'fn."

16
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21 u g u ft 23 et) er tourbe am 30. 2lpril 1834 in flünjeläau int

württembergifchen 3agftfreife geboren. Eine tjartc, mit Entbehrungen

ücrbunbene 3ugenbjeit, oon melier er noch alä p hoher 2ld)tung ge*

langtet 2Jtann mitunter ju erjä^len Wußte unb bie itjn Oorerft alä

©teinhauerlcljrling in eine ©teinmeßcnßütte füfjrte, hat feine jfraft ju

ben 2lufgaben beä fpäteren £ebeuä geftählt.

3m 2ltter bon 17 3af)rcn gicng er an bie 23augeroerbcfd)ule in

©tuttgart über, wo er biä jum 3ahre 1854 alä ©djüler beä oon ißm

ftetä hod)Oerehtten .jjofbaubireftorä bon (igle feinen ©tubien oblag.

Sglc erfannte halb bie fdjon frühe fidj regenbe, auf bie gegebenen

23erl)ältni}fe gerichtete Sßefä^igung beä jungen IBautünfllerä unb

nahm ihn alä einen ber begabteften unb tüchtigften ©djüler in fein

2ltelier auf. — 3» biefe 3eit fällt töeqerä erftc 23efchäftigung am
Ultner Htünfter burch Aufnahmen für ein .fpeibetofffcheä Söert. stochte

er Wohl bamalä eine 2lhnung hoben, Waä er fpäter bem DJtünfter in

Ulm getoorben ift?

3m 3ohr 1858 tourbe Söetjer als Scljrer an bie 23augewcrffchule

in ©tuttgart berufen; in biefet Eigenfdjaft fah er ftd} ju ©tubien*

reifen üeranlaßt, bie feine tünftlcrifdjjen SBegriffe tocfentlich erweiterten.

— Die gotljifchen Dentmäler beä nörblichen tfronfreid) unb IBclgienä

wirften beflimmenb auf fein großeä fiebenäwerf ein unb oerattlaßten

ihn ju wieberf)olteu Seifen. Sod) in fpäteren 3af)rcn befannte er frei*

mütig unb befdjeiben jugleidj, er glaube bie alten 'Jüteifter gründlich

ju fennen, ohne in manchen fünften in ihre tieffinnige, echt fünft*

lerifdje Suffaffung eingebrungen ju fein. Sod) weniger, alä er, üer*

jlänben hieoon bie „Äunftfdjreibcr". Die richtig erfaßte fpätgotljifche

93aufunft oereinige fo ziemlich alleä, waä im gothifchen ©til an

©chönem, Zierlichem, Erhabenem geleiftet werben föune.

Der bauliche Suffcßwung ber GOer unb 70er 3ahte eröffnete ihm

junächft anbere ©ebiete. Söir fehen ihn alä tßrioatarchiteften thätig

unb fo befcßäftigt, baß er auf fein üehramt älcr^icht leiften mußte.

Er führte nadjeinanber ben erften Deil beä §otclä SDlarquarbt in

©tuttgart, baä flönigin Olga ©tift, baä Seichäbanfgcbäubc, bie 23au*

ten beä spragfricbfjofeä, ben 2tuäfi<htäturm auf bem $afenberg bei

©tuttgart unb anbere äöerfe anä, inäbefonbere bie Erneuerung oon

©ehlöffern, wie beä ßttmgenfchcn ©chloffeä Salbern, beä gräflich Sei*

fehachfdjcn ©chloffeä Snßbotf, beä SBertichingenfdjen ©d)loffcä 3agft*

häufen u.
f. w. Eine ungemein anjiehenbe Srbeit war für ihn bie

SBBieberherfteUung unb Einrichtung ber Säume beä ehemaligen filoftcrä

Sebenhaufcn, nunmehr föniglicheä 3agbfdt(lof}, bie feinen Seigungen
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befonberö jufagte unb an bet fein gebiegeneS ßöunen fid^ reichlich be=

tt)ätigcn fonnte.

3>ic Aufgabe toar nicht immer leicfet, unb ber fd)lid)te, eiufadje

2Jtann, ber alles ferner unb ernft nahm, geriet biStoeilen in ®c»

fofer, bie 9lnftcfeten, bie ihm bon aUerfeochfler ©eite nalje gelegt tour»

ben, nicht teilen ju tönnen. ©o namentlid), toie er fpäter mit £umor
etjäfelte, anläfelicfe ber Grfiellung eines monumentalen .ftaminS, bei

beffen ©fijjierung er im Gifet iljrer 9Jtajeftät, ber Königin Olga, ben

Sfieiftift auä ber §anb genommen unb nun fclbft feine Sbce flar ge»

legt bebe. „SeS tann mer net", toar nicht nur unter biefen SJerum»

ftänbungen, fonbern auch bei anbern Aufgaben feine fürjgefafete 2Jlei=

nung, roenn fein fünftlerifcfeeö ©etoiffen mit jutoeitgefeenben 9lnforbe=

rungen an ben „gefefeidten 9lrdhtteften" in SBiberfprucfe geriet.

$n 33ebenf)aufen fanb er auch feine eble, l)ocf)begabte, berftänb»

niSbolle ©attin in einer Mochtet beS SorftratS Ifcfeerning.

Sie f>auptaufgabe feines ScbenS, bie 93ottenbung beS fünfter»

turmS in Ulm, liefe jetjt nicht mefer lange auf fleh toarten. — 9lm

7. 'Jlobember 1880, furj nach 33ollenbung beS ^Weiten GfeorturmeS,

ftarb ber ÜJtünfterbaumeifter ©djeu, unb im folgenben Safere (1881)

tourbe 93efeet an beffen ©teile berufen. §iemit trat in feinem ÜJeben

jene SBenbung ein, bie ifen, toie ein 'Jtefrolog fagt, aus bem Äünftler

non lofalem Stuf ju einem Münftler bon Söeltruf maefete. ©eine 2feä=

tigfeit an biefem 9Jteiftertoer!e läfet fiefe nidfet beffer befefereiben, als eS

baS in SSerlin am 6. 2Jtai 1899 erfefeienene Gentralblatt ber Sauber»

toaltung in folgenben Söorten getfean feat: „91 iefet ofene Sagen über»

nafem Setjer bie grofee unb beranttoortungebolle Aufgabe; boefe mit

ber ifem innetoofenenben Sefonnenfeeit unb Sfeattraft gieng er an iferc

Setoältigung, unb mit toelcfe’ glänjenbem Grfolge er fie gelöft, bariiber

feerrfdfet nur Gine Stimme, baS beloeift für alle 3eiten ber feoeferagenbe

Sau, ber feines Schöpfers IRufem rteit in bie Sanbe fünbet. Sic ©e»

fdjidjte ber Sollenbung beS SJtünftero ift befannt. Grinnert fei nur

baran, toie eS für SSeijer galt, ftefe bei Sutdjfüferung feines SUcrteS

auefe in bie fcfetoierigften Aufgaben bet Sngenieurfunft einjuarbeiten

;

rüfemenb fei feerborgefeoben, toie bie Grgtünbung unb Serüdficfetiguug

ber alten Steifter, beren Schöpfung nach Saferfeunberten ju uoHenben

ifent bergönnt mar, für ifen alle Seit oberfteö ©efefe blieb."

9US ber ©dfelufeftein am 31. SCJlai 1890 unter bem Säuten ber

©loden berfefet tourbe unb in ben Sagen bom 28. Suni bis 1. 3uli

bie alte SieidfeSftabt Ulm bie Sollcubung bcS herrlichen 'JJtünfterS

feierte, toar Setjet ©egenftanb allgemeiner Sereferung. Safelreiche Dba»
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tiouen aller Slrt Waren ihm jugebaZt. Die pbilofopbifZ« Salultät ber

Uniberfität Tübingen überreizte ihm baS Diplom beS DottorS hono-

ris causa; oerJZiebetie SuSjeiZnungen feine« Sanbeöljetrn unb anberer

beutfZen dürften, mit beren einer für i^n perfönliZ ber 3lbel Der*

bunben loar, bie ^Dtitgliebfc^aft t)ot)er auswärtiger ÄörperfZaften, bie

(Sb^cnbejeugungen ber Stabt Ulm, ju bereu ©lanj unb 9tut)m er

beigetrngen bat, erfüllten fein £>erj mit ^teube unb Danl; gleiZwoljl

blieb er unWanbclbnt ber fZliZte, anfpruZ^lofe Sann, ber in fei*

nem, bon itjm erbauten ©iebelbaufe an ber Seutborflraße, umringt

bon feiner Familie, feiner ©ematjlin unb feinen fünf DöZtern, bie

flunbgebungen ber Siebe unb Segeifterung ber Sebölfetung mit freunb*

lieber (fbrerbietung entgegennabm. DaS war echter, feber Überbebung

frember Seelenabcl. 6in üornebmer, tief religiös angelegter SeufZ
unb fliinftler in beS SorteS befter Sebeutung.

2BaS möZte Wobl in jenen feftliZen Dagen ber trübere Sünfter*

baumeifter SZe» empfunben haben, wenn er bie Wuitberoolle Soll*

enbutig beS mäZtigen SaueS hätte mitfeiern bürfen ? SIS ju 6nbe
ber 70er Sabre ÄitZmeier £oWalb, auläßliZ eines SefuZeS in Ulm,

in bet Stünfterbaubütte ootfpraZ, tief SZeu im Serlaufe ber Unter*

tjaltung: „Senn Sie niZt einen SrZitelten haben, ber mit Seib

unb Seele babei ift, fo wirb niZtS auS 3brem Stünfterturm!"

Seither war ber erfeljnte SrZitelt, „ber mit Seib unb Seele babei

toar", gefunben worben unb batte junäZft in Ulm fütWabt etwa»

SeZteö juftanbe gebraZt: ja auZ in Sern würbe bereits unter bet

Leitung beS nämliZen SieifterS an einem äbnliZ'n Serie eifrig

gearbeitet. Sie war baS getommen ? gerabeju ein Sunber oor

Sielcr Sugen!

SclauntliZ Würbe baS heutige 'JJtünfter auf bem IfUatje ber alten

SeutfirZe Don 1276 unb ber crften flapelle uon 1191, nur biel groß*

artiger als bie beiben früheren ©otteSbäufer, erbaut unb bet ©runb»

ftein am 11 . Stär
,

5

1421 gelegt, auf Antrieb beS boZ9efinnten SZult*

beißen Subolf §ofmeiftcr. ') Den Sauriß hatte StattbäuS
Gnfinger, btrborgegangen auS ber Straßburger Saubütte beS gro*

ßen (SrWin bon SteinbaZ, entworfen; (fnfinget leitete bann auZ
wäbrenb 30 fahren ben Sau als „fflilZenmaifter ju Sern", unb

Sitter Dßüring uon Singoltingen*) oerwaltete bie ju bem

frommen Serie fließenben Spenben. SolZe gewaltige Unternehmungen

erforbevten jeboZ, ba bareS ©elb nid)t in Sülle oorbanben War, biel

>) ©ammlunfi fcetn. 8iograj)l)ini, 86. I, ©. 409. *) 36i6., 86. II, S. 186.
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3eit unb ©ebulb, unb als ein 3ahrl)unbtrt fpäter bie ^Reformation

anbere Snfthauungen unb SSebiitfniffe brachte, fo geriet bie nod)

feineSwegS oottenbete tBautljätigfeit in’S Stoden ; man befchränfte

fid) barauf, baS 3nnete ber flirre ju einem märbigen, wenn and)

fef)r einfad} gehaltenen Sbfchlufj ju bringen,') unb entfagte big auf

gelegenere 3^itcn hin bem ©ebanfen, ben auf 180 ftufj gelangten

2urm ju ber Don ßnfinger geblauten Jpölje loeiterjufiihren. 3U jenem

betrübenben Stittefteljen trugen aufjer bem Wangel an fjinreidhenbeit

£>ülf3mitteln unb bem puritanischen ßrnft beS älteren IßroteftantiömuS,

Weither bem fünftlerifchen Schaffen feine SBidjtigfeit ober gar innerlich

erhebenbe .ffraft juerfannte, nod) Jtoei Umftänbe bei: einerfeitö baS

©mpotfommen ber italienifdjen Senaifjancefunft, weldje ben Sinn für

bie @otf)if unaufhaltfam jurüdbrängte unb baS SBerftänbniS ber

früheren Aunjhegeln auSlöjd)te, anbrerfeitö bie nid)t ganj unbe*

grünbete IBeforgniS, bie Funbamente beS 2urme8 Würben einet noch

Diel fthwereren SBelaftung nicht geWad)fen fein unb ber Suöbau

möchte fid) in einen fchredlidjen ßiufturj beS fthon SBeftefjenben Der»

wanbeln. — $)a begann um bie Witte beö fcheibenben 3ah*hunb£rtö

baS eTftorbene Wohlgefallen an ben alten Saubenfmälcrn ju neuem

üeben aufjuWadjen. 3n Sern gefdjal) bieS junächft infolge ber begei«

fterten Sdjilbetungen, weldje heimfehrenbe flunftfreunbe Don ben präd) s

tigen Siechen unb ^aläften entwarfen, bie fie auf Seifen im SnSlanbe

geflaut hatten: man erfannte eö WenigftenS in einjelneit Sreifen, eö

wäre bod) enblid) an bet 3£it, beti Jurnt beö WünfletS Don bem

fchwerfätligen ^iegelbathe, bas ihm Dor 300 fahren als probiforifdjer

Notbehelf aufgefejjt worben, 3U befreien unb ben eljtwürbigen Sßau in

paffenbet, ebler Form ju Doüenben. ßinige SJorfchläge betnifthev Srd|i=

teften, bie im Sauf ber 3ah« Dor bie Öffentlichfeit traten, tonnten

jwar noch nicht befriebigtn, trugen jebod) baS 3tijrige baju bei, baS

3ntcreffe an ber Sache in ber älcbölfetung ju Dermehren. SJebeutenbe

SBirfung erreichte fobann bas treffliche Witnfterbud) beS gelehrten Dr.

Subwig Stanlj-), welcher Diele Sugen für bie Schönheit unferer

„großen Sieche" ju öffnen Derftanb. Seue, mächtige Anregung em=

pfiengen fobann alle berartigen Seftrebungen burch ben Feuereifer, wo=

mit man in SJeutfdjlanb nach ben glänjenben Siegen ber 3al)« 1870

unb 1871 ftch aufmachte, eine Seihe unfertiger, halbverfallener Sirdjen=

') Sergl s. 218.

*) Sammlung brrn. Siofltapfjien, ®b. 111, S. 433—440. 2)n? , ‘•Ktlinftf r buct), eine

attifUi^-biftorilcl)» St^rtibung be9 St. SincenjcmWUnfter« in Sern. Don Dr. Slang“,

jr(d)i(n 1865 im 'l<trlag ber 3. Ealp’fd&en Suc&ianblung.

Digitized by Google



246

unb Vataftbauten au# bem Vlittelalter wieber ju ß^ren ju bringen,

al# $enfmäler einer ruhmreichen Vergangenheit unb zugleich al#

2öahrzeid)en be# frifd^en nationalen ?luff<hwunge#: mir nennen Ipet

bloß ben wuuberbolien 25om in flöln, bet anPatt feine# trübseligen

flrahn# enblid) feine jroei himmelanftrebenben litrme entpßeng, unb

ba# gewaltige Vtünfter in Ulm, beffen Jorfo fief) ebenfalls anfdpdte,

wie ein Miefe ju faum geahnter Vlajcftät emporjuwadhfen
;

ber Muf

biefer fühnen Unternehmungen verbreitete pd) rafd) über bie SJanbe§=

grenzen hinaus unb entflammte auch bieäfeit be# Mljeinä bie Äunp*
fteunbe zu fräftiger X^ätigfeit. Jn Vern gelangte biefe Vewegung ju

fetterer ©eßattung, al# Vrofeffor gerbinanb Vetter im Jahr 1878 mit

äDort unb Schrift ju ber ftilgerechten VoHenbung unfer# bornehm*

ften ©otte#l)aufe# aufforberte unb burch bie bleibenbe SlufPellung eine#

fdjön gefchnißtcn Vfobell# bie fperrlidjfeit ber reinen ©otlpf allen Ve*

fuchertt be# 'JJUinfter# überjeugenb ocrgegenWärtigt würbe
;

je^t traten

bie ©leichgefiuuten jufammen unb grünbeten ben 'Utün ft erbau *

Der ein al# SJtittelpunft unb VJerfjeug ber nun mit ganzem ßrnfte

beginnenben Ülttion. ')

Vlit biefem wichtigen Schritte tarn bie feit Jahrzehnten oorbe*

reitete Sache recht in fflitß, unb zwar gerabe in einem ungemein

giinftigen Jeitpunfte. ©anz abgefehen oon einet gewiffen ".HngPlichfeit

in Vetreff ber Sunbamente unb ber großen floften be# Muöbaue#,

hätte man früher faum einen hiuteidjenb jubetläfpgen Vaumeißer zu

einem fo gewaltigen Unternehmen gefunben
;
e# fehlte allerbing# nicht

an vorzüglichen 2lrd)iteften, aber nur wenige unter ihnen befchäftig*

ten pch eingehenb mit ber bermeintlid) oeralteten ©otl)if, höthßenö

befaßte man fid) fo nebenbei mit biefem Jweige bet Vaufunft, um
allcnfaüö irgenb eine bringenb geworbene 9ieftauration#arbeit au#fülj s

ren zu fönnen. Vefler ftanb e# in biefer §inß<ht in Süeutßhlanb, ba#

für feine zahlreichen fleitien unb größeren got()ifd)en Mitten ftet# eine

Meiße aüfeitig burchgebilbeter Vautechnifer beburfte unb wirtlich be*

faß ;
twllcnb# feit bem (Eintritt be# mächtigen nationalen SlufjdjWung#

unb ber bamit jufammenhängenben neuen Vaurichtuug wanbten pch

') %it ßrftetlung öeS ermähnten 'üto6cfI5 (burd) Seemann) mar bie erfte fidjtbar

beroortretcnbe tlnorbnunfl be* fid) bitbenben SeretnS, in beffen 9Jlilte bcfonberS Rireb«

meier Sari £oronlb eine ungemein rege Itjäügleit entmidelte ; mit feiner Se*

geiflerung für bie Runft, feiner Oieroanbtbeit in ben ®ef<bäjten unb feiner jähen ®uS*

bauer in ber Überminbung aller €e^toierigfeitert mar er nie tein Anbeter geeignet, bat

aufeetgeroöbnliebe SÖetl ju organifieren unb unermüblid) meiter ju fbrbern. 'Audi ¥rof.

Dr. jur. 'Albert 3*erlcber (t 1. TOärj 1900) bat als tßrfifibent beS SJereinS bem

SOJünfterauSbau febr jdiätibare Sienfie geleiftet.
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feefonbcrä begabte Äünftler mit Poller £raft unb greubigfeit bet

ßottjit ju, brangen immer tiefet in bie $been unb bie eigentümlichen

formen biefet munbetbaren ffnnftgattung hinein unb reiften allmäh*

lieh ju Stcijlern erften IKangeS in biefet 3lrt beS fünfilerifd^en Schaf»

fenS hcran < lD > c i^te Äirc^en» unb ißrofanbauten e8 beweifen
;
juglcidj

feierten bie mittelalterlichen Sauf)ütten ein jeitgemäheS äöieberauf*

leben unb leifteten oorjügliche Sienfte in ber tedjnifdjen Schulung beS

jglj^cithen 9lrbcitcrperfoual$. SaS alle# Wat öon grobem ÜBerte für

weite Greife: wer in folgen Angelegenheiten 9tat unb SluSfunft nötig

hatte ober einen gebiegenen ifSraftifer jur Übernahme eines fdjwierigen

Auftrages fuchte, ber muffte jetjt, an welcher Xhttre cr anflopfen müffe,

um mogtichft fidjer an’S 3id ju gelangen. Siefen Söeg hat benn auch

ber bernifche Slünfterbauoerein eingefci)lagen, inbem er öor allem aus

einen hetPotragcnben Fachmann auS Sübbeutfdjlanb ^crbefc^ieb unb

mit ber genauen llnterfuchung beS bereits bafteljenben SaueS betraute.

68 War im 3wm 1881, bah ber auSerfchene 6rperte, 3ofeph
oon 6gle‘), miirttembergifchet fpofbaubireftor unb ^Jrofeffor am
Solptechnifum in Stuttgart, in Sern erfebien unb mit ber gewiffen»

hafteften Sorgfalt unb ffirünblidjfeit feine§ 5lmtc8 als föatgeber waltete.

Srei fragen t)on grober Scbeutung galt e3 ju beantworten: 1. wie

ift e3 um bie angejmcifclten öunbamente beftcllt? 2. wie 1)0$ an*

nähernb mögen ftd) bie floften beS Ausbaues belaufen? 3. wer ift

ber geeignete Stcifter, Pon beffen Sfflotlen unb Jlönnen ftd) ein glücf*

li$ed ©dingen erwarten läfet ?
— sJlacf)bem P. 6glc ben Sau üon

unten bis oben einer ftrengen Prüfung unterworfen, ftellte er in jWei

©utachten Dom 11. Ulugufi 1882 unb Dom 3. September 1884 fein

Urteil in folgcnbcm Sinne feft: Ser lurm ift mit fteiuernem §elm

auf 100 m Jotalhblje emporjufühten, nach bem Stuftet ber 6nfiuger*

fdjen {Jraueufirche in Gelingen
;
— bieS ift jebenfallä möglich unter

ber Sebingung, bah bie notwenbigen Serftärfungen unb ringförmigen

CuaberPcrfpannungen angebracht werben
;
— ber Ausbau mit 3nbc*

griff ber Serftärfungen mag auf fjt. 500,000 bis 600,000 ju ftehen

fommeit. SaS lautete ermutigenb, unb noch ein weiterer llmftanb

') 3- uon (fgle bat namontlid) im ftirdjcnbau SlebeutenbeS getriftet; wir ermib*

nen bie fatt)oli|<be SJlatienf irdje in Stuttgart, im frltbgolbiMlcn Stil, bie tattjoliidje

flirre in lübingen, bie Üieftaurierung bet grauentirtbe in ßjjlingen unb ber Stifts*

firebe tu llrad). 'i<on tl'rofanbauten finb ju nennen: ber Umbau beS iHtfibenjftljlojieS,

bie Hrridituiig beS $oIbted)nitum5 unb ber ®augewertj<bule, idmtlid^ in Stuttgart. —
n. ffgle fiarb am 5. SHärj 1899 im IBIier uon 80 Satiren in Stuttgart, für} not 3?et)er.

— Sctimei}. '8au}eitung 1899, 9tr. 17.
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burjte al§ ein überaus* günftigeS Sorzeichen begrübt Werben : ti. Sgle

tonnte auS sollet Überzeugung auf ben SJtann Anbeuten, meldjer einer

folgen Aufgabe tiotlfommen geworfen wäre, — 31 u g u ft 5t et) er,

einfi fein hochbegabter ©djüler, feit 1881 Stünfterbaumeifter in Ulm-

3Jtit biefen grüttblidjen llnterfuchungen unb weifen 9tatf<hlägen, welche

burd) ben fpäteren Verlauf ber Unternehmung in allen Seilen gerecht»

fertigt worben finb, hat ber uielerfahrene, berühmte Fachmann bem

'Wünfterbauöerein wefentlich bie Sahn geebnet unb in weiten Greifen

ber Seoölferung bie öortjanbenen Seforgniffe iiberwunben.

©ogieich nach bem Eintreffen beS zweiten, weitläufigen SefunbeS

Don 0. Sgle Würben bie llnterhanblungen mit Seper eröffnet, unb eS

ift anjunehmen, bie ehrentiolle Anfrage auS ber ©efeweiz habe ben

üJteifter in Ulm um fo mehr erfreut, ba er fte wenigftcnS §um Seil

feinem hochtierehrten ehemaligen Üehrer ju tierbanten hatte. 3m fol«

genben grüfeling, am 4. Stai 1885, fanb er fid) ,jum erften 3Jtat in

Sern ein. Sr liefe bie gunbamente nochmals aufberfen, unterfuchte

bie Sefchaffentjeit beS SurmeS genau unb iprad) ftd) im 3uni 1886

mit Seftimmthcit bal)in auS, nach beit in Ulm gemachten Grfatjtungen

tonne ber 9lu8bau auf ©runb beS ti. Sglefchcn ©utadjteuS unb ber

tiotgefchlagenett Serftärtungen jebenfallS mit iKufjc unternommen Wer»

ben. 3m 'Jtotiember 1886 ftellte er fein Sefinbcn feft: entweber Ser»

ftärtungen, wie ti. Sgte fte tiorfchlug, ober GntlaftungSbogen. SS

machte überhaupt einen wohlthuenben Sinbrud, bafe Sepcr, obgleich in

allen Sanken felbftänbig prüfenb unb urteilenb, burdjauS mit ti. Sgte

übereinftimmte, unter anberem aud) in ber Sered)ttung ber floften,

bie fich im Söefentlicfeen als richtig herauSftellte, foweit nicht fpätere

SrWeiterungcn beS SauprogramutS oermehrte 'Auslagen nach fiep

jogen. 1

) Am 24. Utotiember 1887 würbe oom Stünfterbautierein ber

Ausbau enbgültig befchloffett, unb tiachbent im ÜAärz 1889 bie Ser«

ftärtungSpläne bon Ulm her angelangt waren (Don ber humoriftifcheit

Semertung begleitet, ber 'Abjenber hoffe auf eine gnäbige Aufnahme

feiner Arbeit), erfolgte am 26. 5lpril 1889 ber Abfcplufe einer form»

liehen Übereintunft, taut Welcher Seper bie Fertigung beS .fmuptplaneS

für ben Ausbau, bie Fertigung fänttlidjer für bie 'Ausführung not»

Wenbigen Setailpläne unb Sctailzeichnungen, fowie bie Cberleitung

ber Ausführung übernahm. Safe eS ftd) l)'cr nur um bie Cberleitung,

nicht um bie fortwährenbe Überwachung ber täglichen 'Arbeit an Ort

•) 'Jlnläfelid) ber Srwäljnung btt Roften mag fjitr bimertt »etben, bnfe ÖH)cr5

ütnjprüitit in 'öetreif feines §onorarS fid) in fd)t bejityeibemn ©renjen betofßten, jo«

»oijl für btn ftutbau idbft, als autfl für bie nadbfolßenbc tHeftauration.
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unb Stelle, ßanbeln fonnte, log auf bet §anb: niemanb burfte bem

Dielbefdjäftigten Weiftet jumuten, ficß t>on feinem weit großartigeren

^auptloerf an bet 35onau ju trennen unb feine ganje 3cit unb Äraft

bem Sernermünfter ju loibmcn; übrigens genügte bie biofee Ober*

leitung mittelft regelmäßiger Seridßterftattung na<ß Ulm unb öfterer

3nfpeltionSreijen SeperS um fo beffer, ba eS gelungen mar, in ber

Serfon beS Slrcßitetten Sluguft Stüller in Sern einen ßöcßft Der*

fiänbniSDollen, ßingebenben ©eßülfen unb Vertreter beS SieijterS ju

geminnen, unter beffen umfießtigem flommanbo bie jaßlreitßen Srbeiter

mit gleiß unb ©efißid ißre Aufgabe erfüüten. — Ulm 25. 3uli 1889

nmrbe baS erfle Süerfflfid genauen. 3m 3uni 1891 mären bie Ser*

ftärfungSarbeiten Dollenbet. Slm 1. Stai 1891 übermittelte Seßer feine

Stäne für beit fuußbau an bie Seßörbcn, bie allfeitig juftimmten-

Sun feßritt ber Stufbau feßr rafcß DormärtS, unb feßon am 25. So*

Dember 1893 ftanb ber Xurm Dollenbet ba, bie reife Srucßt gemiffen*

ßafter Slrbeit, moßtermogener Scredßnungen unb füßtter Sßatfraft.

35er Sau bauerte baßer, inbegriffen bie Serftärlungen, etmaS meßr

als Dier 3aßre, eine turje S«t.

Setracßtet man nun baS ganje Sßert in feiner Sollenbung unb

Dcrgleicßt man genau bie alten unb bie neuen Seftanbteile mit ein*

anbei-, fo erßält man burcßauS ben (Sinbrucf üollfommener Harmonie

unb jfonfequenj, gerabe als märe ber längft Derftorbene Gnfinger felbft

naeß erquidenbem Scßlummcr mieber aufgemaeßt unb ßätte mit frifdßem

Gifer feine präeßtige 3bee in bem fdjönen fteinernen fjelrn Dertörpert,

jur mürbigen Krönung beS ebeln ©otteSßaufeS ; uumiHfürlid) regt fuß

in unS ber SDunfcß, bie urfprünglicßen Sauriffe auS irgenb einem

Vlrtßio ßerDorßolen ju Iaffen unb ßier an einem ßöcßft tntereffanten

Seifpiet ju fdßauen, mie bie berttßmten Saumeifter Dor einem ßalben

3aßrtaufenb baS tedjnijcße 3«i<ßnen Derftanben unb geübt ßaben; mit

•fpülfe ber autßentifdjen alten ®läne einen unfertigen 2empel in be=

friebigenber Steife ju Gnbe ju bringen, müßte ja feßließließ einem

mobernen Sünftler nießt allju ftßroer fallen. — Sun ja, menn man
eben biefe Släne noeß befäße! allein Don bcin 2urm beS St. Sin*

cenjenmünfterS in Sern ift eben fein einjigeS Subimeut eines Gnftn*

gerfeßen SauriffeS meßr Dorßanben; ber erfte Saumeifter ßat ben

2urm bis jur £>öße beS SieredS emporgefüßrt unb bort bie SafiS für

baS Slcßted nnb beffen Jürnttßen in Sereitfcßaft gefeßt, bann ift er Don

feinem crßabenen Soften meggerufen morben unb ßat maßrfeßeintiep

tein anbereS JünftlerifcßeS Sejtament ßinterlaffen als eben jene fteinerne

^erraffe mit ben Anfängen beS oberften StodmertS. 35a faß fitß benn
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Setjcr barauf angetoiefeti, auf biefer SafiS fußenb ben ©runbgebanfen

©nfingerS fo !lar unb beftimmt alS möglich ju erfaffen unb ifjn mit

pietätöüotler Sreue Weiter ju entwideln; ju folget feinftnnigen, liebe*

ootlen Sl)ätigfeit, bie feinem felbftlofen, Ijingebenben (f^aralter ööDig

entfprad), eignete gerabc er ftd) in oorjüglicher 2Beife, unb wie er bei

allen Aeftaurationöarbeiten, bie er übernahm, fid)’S §ur Pflicht mailte,

in bie eigentümliche AuffaffungS* unb SarftellungSWeife beS etfien

SJlaumeifterS möglidjft tief einzubringen, fo hot et cS audj mit ©n*
fingcr gehalten, unoertennbar mit bem beften ßrfolg, inbem unfet

SJtünfter in feiner ©ollenbung feineSwegS baS ©efüßl oon zweierlei

©eniuS unb zweierlei fpanbwert auftommen läßt, fonbern im ©egen*

teil burrf) feine ungeftörte innere Übereinftimmung baö Auge unb ben

Scf)önf)eitefinn in hohem Stoße befriebigt. Übrigens ift SBeijer in ber

Söfung feiner nidjt leichten Aufgabe burd) ,fWei glüdliche llmftänbe

wefentlid) geförbert worben; einerjeitS gewährte ihm perfönlid) bie

anbauernbe, immer tiefer einbringenbe Sejdjäftigung mit alten Seilen

beS StünfterS reichen äfthetiiehen ©enuß unb legte ihm baS rütfhalt*

lofe Zeugnis in ben 'JJIunb, ber .(topf, welcher biefen ßormonifchen

Stau anSgcbadjt, müfje unoerg(eid)lid) flat unb fein angelegt gemefen

fein; anbrcrfeitS befaß er in ber ebenfalls oon ©nfiuger ßerftam*

menben grauentirche in Gßlingen ein fetjr beachtenswertes SBeifpiel,

wie jener Sleifter zu arbeiten pflegte, unb fdjon 0 . ©gle t>attc auf

biefe Kirche als auf ein SJorbilb für ben Ausbau in Sern hingewiefen.

3n ©inent fünfte ganz befonberö fpringt eine gewiffe Ahnlid)feit in

bie Augen; eS befrembet einigermaßen, baß bie auf ber 2B c fl feite

unferS SurmeS linlS unb red)ts angebrachten jwei Sreppentürmd)en

nur bis jum ffuß beS Achtetfö hi'inufreichen unb baß oon bort h>n=

Weg ber fernere Auiftieg burch jwei anbere Siirmchcn auf ber Oft feite

oermittelt wirb; ber gwingenbe ©runb ju biefer Anorbnung lag in

bem Stängel an geniigenbem SfMat;, unb ber Söaumeiftcr burfte fidj

biefe notgebrungene Abweichung oon ber regelrechten ©hmmetrie um fo

befjer erlauben, weil gerabe in ber göttlichen Ardjiteftur berartige ,(ton=

ftruttionen feine Seltenheit ftnb. llnfer 33incenzenmünfter gleicht alfo

in biefer £>iniid)t fowie in ber gorm beS Adjtedö meßr bem ©ßlinger*

als bem lllmerbom, ganz abgefehen oon bem großen Unterfd)ieb ber

^mße unb beS 5Rauminl)atteS.

©S läßt fid) benfen, baß ber 25. 'JtoOembcr 1893 als ber Sag

ber offiziellen SSollcnbung beS SurmeS ftd) ju einem Wahren gefttag

für Alle, bie in irgenb einer Steife ju ber gelungenen Ausführung

beS SöerfeS mitgcholfen hotten, geftaltete unb baß bie getarnte Se=
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Dölferung ber ©tabt lebenbigen Anteil an bem freubigen ßreigniffe

nahm. Seiber War jebod) bie ^auptperfon, ber geniale Saumeifter,

burch amtliche @ejd)äfte berfjinbert, in Sern unb in ber 3)iitte ber baut«

bar bewegten Aleuge ju erfdjeinen
;
in feinem Samen leitete Ardjiteft

ÜJtilUer, in ©egenWart Don Sertretern ber Sefjörben, bie Serfeijung

be# ©icblufjftein# broben bei ber flreujblumc. 2>ort in freier |)öf)e

unb bann in beu bidjtgefiillten fallen be# ©otteätjaufeö würbe bem

.£>errn ber Rird)e bie 6 f)re gegeben unb fein ©egen erfleht für alle

3ufunft. Sroifchen ben fyeftgenofjen unb 5J3rofeffor Seher aber Der»

mittelte ber Telegraph bie tjerjlicfjften 33anffagungett unb @lüdmünfd)e-

23er fpätere Sad)mittag fobann bereinigte bie Arbeitgeber unb bie

Arbeiter 3U einer einfachen, aber gemütlidjeu freier, bei Welker bie

Arbeiter unb bie Sauleitung bie gegenseitige wotjluerbiente Anerlennung

fanben. ©0 wirb benn ber 25. Sobembcr 1893 Sielen unbergefdid)

bleiben al# ein 23ent|'tein glüdlidjcn ©elingen# unb innerer ßrlfebung.

9ladj Sollenbnng be# eigentlid)en Ausbaues übernahm Set)er ge*

möfe llebereintunft Dom 22. Alai 1895 aud) ferner bie Überleitung

ber noch notwenbigeu ßrgänjnngd» unb Aeftaurationearbciten unb bie

Scgutadjtung ber 0011 Ardjiteft Aliiller angefertigten kleine. Alit @e»

fd)id unb gutem Aat befeitigte er in biefer ßigenfd)aft bie oerfdbie-

benften ©chwicrigfeiten. — ©eine lebten Semütjungen galten ber funft*

gerechten Aenobation bev Sdjulttjeifeentljüre.

©leidj^eitig würbe er aber aud) in 33entfd)lanb bon ben berfdjie*

benften Seiten Ijer fortwäf)rcnb in Anfprud) genommen. 3unäd)ft lag

ibm nach ber Sollenbnng be# lurctte# bon lllm bie Auögeflaltung

be# mäd’tigen ©otteäbaufcö am .fjcqen
;
inebefonbere bitbete bie £ci*

jungöanlagc feine ftete Sorge, ferner leitete er fiebett 3al)re ljinburd),

1888— 1895, bie 9öieberl)erftcllung#arbeiten an ber .§eilbrouner .Ri*

lianäfirdje, au weldjcr bie Aenaifjancc umfangteicbe Spuren tjinter«

laffen bot- Auch l)'er i
eile unbebingte unb ehrfürchtige Achtung twr

bem itberlommenen unb trencä Sdjaffen im ©eifte bcejelbcn. 23iefe

ßigenfcbafteu waren c# and) namentlich, welche ihn 311 einem biclbe*

gehrten Serater für bie A3icbcrberftcllung alter Sauwerfe machten. 33a#

Aathauö in Ulm unb ba# Atiinfter 311 Syburg i. S. wiffen babon 3U

eqäblcn. 2)af) er fid) aber aud) bortrefflich auf bie nicht leidjte Runft

berftunb, bie SBohn* unb ©ef<häft#bäufcr ber giebelrcicheu alten Acid)#=

ftäbte ben Sebürfniffen unb bem ©efdjmad ber ©egenwart entiprecheub

allmählich 31t erneuern, 3eigt bie neue Sauhütte am nötblichen Atiinftcr*

plat) in Ulm, — ein muftergüttige# Sorbilb, 3umat für üerwaubte

Seftrebungen in unfeter ©tabt.
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Unter fo gewiffenljafter, in lauter bebeutfamen unb fc^toierigen

©ufträgen fiep öerjehrenber Ipätigleit begann jebod) bic Jhaft be#

©leifter# ftd) ju erfchöpfen, unb ©eper äufjerte fid) gelegentlich, er

betrachte [eine Sebeniaufgabe al# erlebigt. 3m ^inblidt auf feinen

leibenben 3uftanb bat er im £erbft 1898 um feine ©enfionierung. Die

.ffircbenbet|örbe Ulm# fonnte fich hieju nicht entfchlicfecn ; bagegen be*

willigte fie einen Urlaub auf ein 3al)t, in Hoffnung ber ©Jieberge*

nefung be# h0<h°erbienten ©tanne#. Der mübe Arbeiter foltte bie

Jtuhe nicht lange genießen, unb roie er febe £eben#aufgabe ernft ge»

nommen, fo ift ihm auch ber 9lu#gang au# biefem Jeteben nid)t leicht

getoorben. ©ad) fehlerem Kampfe üerjehieb er in ber ©lorgenfrüfje

be# 18. ’Jlpril 1899. ©ei feinem JeJeidjenbegangni# am 20. ©prii ließ

fid) auch Sern bertreten burd) ben ©tünfterbauarebitetten ©uguft

©tüller, ©eper# treuen ©enoffen, mit einer .Hranjfpenbe in ben

bernifthen färben unb entfprechenber äßibmung.

(Sine anbere, bie höchfte ©uö^eiepnung, meldje unfere Stabt ihrem

jmeiten önfinger hätte erteilen tönnen, nämlich feine (Ernennung jum

öptenbürger, war bereits auf ben ^eitpunft, wann bie ©eftauration#*

arbeiten oollenbet fein mürben, in 9tu#fid)t genommen unb hätte ohne

3toeifel allgemeine 3uftimmung gefunben, wie ja foldje mohloerbiente

£ulbigungen mieberholt (j. ©. 1891) hetüorragenben ©eiehrten unb

flünftlern juerfannt worben finb. Der unerwartet eingetretene lob be#

trefflichen ©lanne# t)“t leiber bie©u#fül)rung jene#@ebanten# oerhinbert.

©leicpmoht betrachten wir ©eper nicht al# einen fjtemben, ben man
balb Wieber oergifjt, fonbern als einen treuen 3«unb, beffen ©ame unter

un# einen guten Älang behalten wirb bi# in bie ferne gutunft.

,,©tad)’ä na", jehvieb ber alte ©lünflerbaumcifter an ben öd*

Pfeiler be# l'h01^ an ber Äirchgaffe; bie ©oUenbung be# Gl)0 *3 unb

ber Äircpe erlaubte ihm biefc ftoljc Grinnerung an feine ©erbienjtc.

,,©tad)# na!" barf auch ©eper, auf fein 2ßerf hinweifenb, ben fom*

menben ©efcplechtern jurufen. — ©ern barf fich glüdlid) fd)ät)en, baß

bei ber ©oüenbung unfer# fcpönfteu ©auwerfe# bie gütige ©orfepung

un# im richtigen ©ugenblide ben 'Jlat, bie flunft unb bie 2hattraft

eine# fo audgejeid)neten Jachmanne# gefchcnft unb fjicburch ba# fcpwic*

rige Unternehmen ju einem fo erfreulichen 3'fic geführt t)at.

Cutllen: ®ie 3<Ü)reSberi<t|Ce VII unb XII bes d)tUnfleraulbaut8 (1894 unb

1899), Don St. §on>alb, Rir^meier. — Styoeij. SPaujeilunn 1899 dir. 17. ®eutjcbc

Sloujeitung Dom 6. OJlai 1899. Pcntralblalt ber SJauDcnoaUung in®erlin oom C. 2Rai

1899. Ulmet Ia fl
e»bliiter.

g. © o m a n g , a.=©farrer.

-
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Piktor <£manuel (D)eflung.

1760-1842.

hnfpn hf'rnnrni’hrivfit haben

aß 6tabt unb Vanbfdjaft

Sern jcberjeit tüchtige @ol=

ftalten auS alter unb neuer

3eit ber fjößere Offijier toeber eine

lettene nocf) unfl)mpatl)ifd)c Srfdjei*

nung ift. äöcniger befannt bürfte

fein, baß aud) auf bem ©ebiet ber

Starinemiffenfdjaft Sern feine roc=

nigen, aber adjtungSroerten Sertreter

auf^utocifen tjat. 3lud) menn ber

©treit ^tuifdjcn bem jurafftfdjen Scrg=

borf Sorban unb ber .ßafenftabt Sünfirdjen um bie SJiegc beS fiißncn

Rorfaren unb ©eefjclben 3ean Sart ficf) enbgiltig für bie leßtere ent=

fdjicben tjabcn foüte, fo bleiben und bod) jroci benfroürbige Flamen:

neben bem bänifdjen Slbmiral 3ol)ann fiubmig Don Srlad) ber Siclcr

Ober ft Siftor Smanucl Iljcllung Don Go nrt eiart).

35ie Familie Stellung (lailloit, Sßcüifon), bcren ©efdjidjte toit

in gebrängten Sügen ber SebenSbefdjrcibung Siftor SmanuelS Doran=

gefjen laffcn, gehört flu bcn ältcften ©efd^lecfjtern SielS. Sd)on 1340

cerjeigte ein fpemman Ütjetlung, beffen Sater als grcigeborner in Sigcrj

anfäffig gemefen toar, feinen llbel auf bem SHattjauö ju Siel. Sin

gleichnamiger 9lad)fommc fämpfte bei ©ranbfon, Sturten unbfllanct);

1523 erfdjeint iHubolf Üf) cHung olä Stitglieb beS ©roßen SJtateS. 3n
feiner 3ugenb fjatte er bie italienifc^en gelbjügc mitgemadjt unb bei

Ulooara fidj auSgcjeidjnct. Sr ftarb als einer ber letjten Sertreter

beS fatt)olifd)en Siel, tträßrenb fein ©of)ti fpemmait am 10. Oltober

1536 unter bem Rommanbo feines StitbiirgcrS 3afob SBilbermctt in

©inginS focßt, too bad meift in Siels Umgebung jufammengerafftc

Sreiforps bie jeßn mal Härteren ©aüotjarben in bie giucßt fdjlug unb

baS ßartbebrängte ©enf entfejjte. 3)eS lct)tcren Snfel, 3oßann
fjeinrid), mar ein eifriger Serfed)ter ber jielbemußtcn iffolitif feines
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dürften, Siftgof Ggriftopg Don Slarer, unb beteiligte fttg an ben biplo*

matiftgen Serganblungen jmijegen ben Semem unb bem Sifcgof, nad)

melcgen bie erfteren ba# Sdjirmrccgt über ba# Stünftertgal aufgeben

foütcn, ber teuere aber fid) bereit erflärtc, ignen bie Stabt Siel ab*

jutreten. 911# Stefultat biefe# fogenannteti Xaufcgücrtrage# gatte einer*

feit# ber 9lnfcglug Siel# an Sem, anbrerfeit# bie Ginfügrung ber

fatgolifegen Religion im Slünftertgale fieg ergeben. Xocg ba ba# lefetere

feinen ©tauben nitgt laffett unb Siel Sern# Untertan nitgt merben

mollte, mürbe nach langmierigen Serganblungen ber Sertrag 1607

mieber rüdgängig gemacht. Xtoijbem blieb ber Sromotor biefe# Xaufdj*

ganbel#, 3ogann Jpeiurid) Stellung, in ber ©unft feine# dürften, ber

igm feine treuen Sienfte burd) bie Selegnung mit ben fogenannteti

©lattifcgen ©ütern in Gorgemont belohnte unb fein in Gourtclarp

neuerbaute# §au# üon allen Mafien, Seiftungen unb Steuern frei*

fprad). 3ubem erhielt er üon ben Gblen üon Crfan afterlegenömeife

bie §err[cgaft Sonbcgütcl, fo bag er al# einer ber mäc^tigftcn Staunet

bc# Si#tum# galt. Sein Ginflug mürbe nod) üermegrt burd) jagl*

reidjc 9imter unb Ggrenftellen, mit benen iljn tueniger feine erbosten

Slitbürger al# ba# Söoglroollen be# Jürften bebaegte. Gr befleibete

ba# 9lmt eine# Überamtmann# in Xeffcnberg unb 3lfingen, mürbe

Sanbüogt in Grgucl, bifegöflieger Sdjaffncr unb Sieger be# Surften in

Siel, ber if)n jubern mit bet Gmennung ju feinem ©egeimen State

egrte. Gr ftarb 1637. Son feiner ©etnaglin Margueiite de Bois

de Boche d'Or gatte er megrere Sögne, unter benen ju erroägnen fmb:

3ogann Set” (1593—1639), Sanbüogt üon Grguel, Sater be# 1647

in Sfanbern ermorbeten unb ber J?rieg#faffe beraubten Cberften 3ogann

3afob Xgellung, Sencbitt (1595—1637), ebenfallö Sanbüogt in

Grguel unb Stifter eine# Stipenbium# üon 4000 Äronen für Xgeologie*

Stubierenbe, unb 9lbragam (1590 — 1636), gleitg feinem Sater Sieger

unb Scgaffner ber Stabt Siel unb Serfafjer geftgicgtlicger, ben Streit

be# Sifcgof# mit Siel beganbelnbcr Scgriften.

2)er Sogn be# legteren, Sogann §einridj Xgellung, füllte

berufen fein, ben ©lanj feine# £aufc# in einer Söeife ju üermegren,

bie gegen bie fleinbürgcrlidgen Sergdltniffe feiner Saterftabt merf*

rnütbig abftcdjen mugte. ©eboren 1615, trat er jung in franjöftfcge

Xienfte, mo er fein organifatorifege# Xalent burtg bie Grricgtung breier

Jtompagnien bemic#, bie erfte unter bem Regiment ber Scgmcijergarbe,

bie jttjeite unter bem Stegimcnt üon Grlatg, bie er fpäter feinem Sogne

9lbragani abtrat, bie britte unter bem Regiment Socgmann, mit melier

er niegt meniger al# jmölf gclbjüge mdgrenb be# breigigjägrigeu
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Äriege# mitmadjte. Sad) feiner Heimat juriidgefe^rt, mürbe er 9Jlit*

glieb be# großen unb halb betraut be# Meinen Säte# unb fianbbogt

be# Grguel. 3(1# ©tabtpauptmann Don Siel 30g er 1653 mit 300

'Utann bem Stanbe Sern gegen bie aufftänbifepen Säuern ju fjilfe

unb erhielt für feine Stiftungen mäljrenb biefe# ftflbjuge# ein 2)anf=

fcfjreiben mit einem anfepnlidjeit ©elbgefdjenf. 2)a# nämliche 3a()r

fotlte ifjm aber eine nod) ganj anbere Gptung bringen. 3lm 16. 3lpril

nmrbe er Don flaifer Serbinanb III. auf bem Seid)#tag tu Segen#*

bürg in ben rittertnä&igen 3lbel#ftanb mit ber GtlaubniS, fiel) Xfjcl«

lung Don Gourtelarp 311 nennen, erhoben.
1

) Sein 5ürft, 3ofjanit

Sranj D011 ©djönau, Siidjof Don Safel, gemährte iljm reifen Grtrag

abmerfenbe Sobenjinfe unb 3el)nten in Gourtelart) unb Gormoret, fo baff

er nad) feinem 1690 erfolgten £obe feinen fedj# au# jtoci Gpen mit

Jeanne Louise de Merveilleux unb ©ufanna Urfula Dun Sßattenmpl

petDotgegangenen ©öljncn nidjt nur ben abeligcn Santen, jonbern ein

fefjr betrad)tlid)eö Vermögen pintcrlaffen fonnte. Unter biefeu ©öpnen

nennen mir Slay 3lnton, ber 35jäf)rig als fpauptmann im Segiment

©tuppa 1692 Dor Samut fiel, unb ,3of)ann Jranj, meldjer neben

feinem Stüber 3lbrat)am tämpfenb, in ber ©cpladjt Don ©enef Dermunbet

mürbe unb 45jäf)rig al# Sleijct Don Siel am 2. ftebruar 1700 ftarb. 3lttd)

3of)ann £Jran3 tjinterlicfj mehrere ©öpne, unter toeldjen fid) 3 ol]ann

flaSpar unb ^opann ,3afob ebenfalls ber militärifcpen Garriere mib=

meten unb unter ben fjapnen ffranfreid)# im fpanifepen Grbfolgefrieg ftdp

au#3eidpneten, erfterer bei Senlo unb auf bem ©dpellenberg bei Sonau*

mörtp, lepterer Dor Dubenarbe unb Sifle, morauf er, in feine Saterftabt

ftdp jurüdjie^enb, Derfcpiebene 3lmter belleibete bi# 311 feinem 1758

erfolgten lobe. Gr ift ber Sätet be# ©enetal# Speoppil £pcll*
ung, ber, am 6. Slai 1722 geboren, noep niept 20jäptig at§ 3äpn*

ridp in bem im 35ienfte be# ÄönigreicpS ©arbinien ftepenben Segü
mente oon ©utp feine militäriftpe fiaufbapn begann im 3lugenblide,

al# ber öfterreidpifepe Grbfolgefrieg au#bradp. 311# ©reuabierlieutenant

napm er 1742 teil an ber Selagerung Don Slobena unb an ber

©tplacpt am lanaro, in roelcpcr er fein fänttlicpeä ©epad Derlor.

©pater trat er in ba# Gliteforp# ber brigade royale du Chablais

über, beren Oberft er 1783 mürbe. Sadpbem er sur fatpolifepen ßirepe

übergetreten unb tum Sang eine# ©euerallieutenant# beförbert morben

mar, ftarb et am 17. 3uli 1789. 3lu# brei Gljen, mit ber ©räfin

') Ser SDelCbrief mit ber eißenfytnbißen Unterjdjrift Des ftaijcc* beimbet jiil) j. 3-

im Sefiß Des §crrn 5ßfr. Ibeflung in ®ern. 2l!a|>pen: 3n rotem Selb ein grüner

tRedjtSWräßballen, worin eine ßolbene 'Haute.

Digitized by Google



256

SpeEegrini, bet Ungarin Sarbara SJtaraffe unb 2uife ^Jicco non

Slleffanbtia, ßinterließ er eine fe^r jaljtreitfie Familie. Ginige feiner

@öf|ne betraten ebenfalls bie militärifche fiaufbafjn, in bet fic gleich

ihrem Sater §u h°h*m Stange gelangten. lies gilt befonberö non

S i f t o r 2 1)
e o p h i l, ber als Cberft unb ©ouöerneur non 2lofta ftarb.

SBährenb ©enerai l^eop^il I^ellung, feinem Saterlanb unb bem

©tauben feiner Säter entfagenb, eine glänjenbe 2aufbaf)n einfd)lug,

tuie nach unb not ihm fein Sürger non Siel, oertaufdjte fein älterer,

1716 geborner Sruber, jjranj 3afob, ben SriegSbienft unter beit

tabuen ber Stieberlanbe, roo er eine SDffi^ierSfleCle im ^Regiment de

Chambrier befleibctc, mit ber befcheibeneren, aber aud) friedlicheren

SBirffamfeit als Seamter in feiner Saterftabt Siel, too er 1757 2Jtit*

glieb beS großen, 1765 beS Meinen 5RatcS mürbe, um 1772 jum ©edel*

meifter ber ©tabt unb 1776 311m .Qommanbanten ber HJtilij ernannt

ju merben. Gr mar nerljtiratet in erfter Gße mit Sarbara Gupheofine

•ftneeßt non Sern, in jmciter Gl)c mit Äatfjarine Gtife flodj unb ftarb

1796. Son feiner erften ©attin (jatte er eine lobtet unb jmei

©öhne, Stanj unb Siftor Gmanuel. fjranj, geb. 25. Cftober

1755, brachte fein Sebcn bis ju feinem am 17. 9)tärj 1820 erfolgten

lobe in feiner Saterftabt Siet 3U, beren ©cfc^ic^te er in eingehender

SBeife in nerfd)iebenen, leiber ungebrueften Stenographiert behanbelte.

Son Scruf Stotar, mürbe er 1783 jum Stitglieb beS großen States

crmäßlt unb übernahm 1801 bae Äommanbo ber ueuerrict)teten Siatio»

italgarbe. Gr mar ber ©roßüater beä gemefenen ipfarrerS unb lefanS

Sluguft lljellung in Siel (geb. 1811, geft. 1897 in Sern).

Sein jüngerer Sruber, Siftor Gmanuel, bcffeii Slttbenfen

biefe feiten oorneßmlicß gemibmet fein füllen, mürbe am 26. Cftober 1760

in Siel im üäterlicßen £>aufe an ber llntergajfe geboren. *) 3« feiner

frühen 3ugcnb bon f<hroäd)lid)cr .ftonftitution, blieb er in feiner geiftigen

unb förperlidjen Gntmicfluug bermaßen hinter feinen DltterSgenoffen ju*

rücf, baß feine Gltern an feiner SilbungSfäßigfeit ju jroeifeln begannen,

loch oermirflichten fid) biefe Sefürdjtungen feineSroegö
;
benn nach einiger

Seit begann an bem ftillen, fcfjüchteruen flnabeu eine nicht gem&hnliche

Segabung, Ocrbunben mit cifernem gleiße unb rafcher 2luffafjung,

immer mehr heroorjutreten. 3luf feine Grjieljung fcheint feine Ututter

in befonberS glücflicher SBeife cingemirft ju haben. Stoch in fpäterett

3ahren hat er ihrer mit 9tül)rung gebacht unb in feinem @cbid)te über

') 1818 tmitbe biefcä gro&t ÖSebüube uon Per Stabt angelauft unb tu einem Spital

eingerichtet.
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bie Sujerfteljung bei längft Gntfdjlafcnen folgenbe toatm empfutibenen

Strophen geraibmet:

WtS iFI bei ffirtgdblid uofl botrr Scligfrit ?

Wrr roinTt mit Segen )u mit bolbrr greunMidjteit ?

Wer gießt in meine 'Brun ieroptliidjeS gntjUefen ?

C SDiutltr, baS bift bu. 92ur bu fnmifl in begliiefen.

Xu brildft tiofl .'{ärtlicbfeit midj an bie teure Bruft:

©ei mit grgrüfit, mein Sobn, mein fiiebting, meine £ufl.

UnS trennte frilb ber lob, nidjlS fann uns weiter Reiben,

lln$ winlt bie üwigteit mit i!)ren @otte$freuben.

'Jiadjbcm et ben elften Unterricht im elterlichen öaufc erhalten

hatte, befuchte er bie öffentlichen Schulen feiner Saterftabt, bie unter

ber trefflichen Leitung grociet ©eiftlidjen fianbett, beS .£>elfer8 9lbral)am

Sluntfdfli unb beS Pfarrer« 3o^onn Sfafob (ilbin, beffen 1780 er«

folgtet lob bem banfbaren, bichterifch begabten Schüler folgenbe Stro*

phett entlocfte:

SS bat brr blafir lob Ptbinrn un5 rntrijirn,

Xen gblrn, ber ft<b ®ott unb feinem Xienft geWeiljt.

3m Wobltbun tonnt er nur beS Vebeno ®lüd genießen,

3tl’,t tobnt fein ^eitanb ibn mit Qimm(l5>Stligfeit.

Pein Xentmal .ßiert fein ®rab, bie üiaibwelt ju belehren,

Wie fdjän, wie 1 ugenbpaf t fein fiebenSwanbel war.

Xod) feine Bjibe rubt beneljt non taufen» Mähren.

6in 3cber weibet ibm fein €>er) jum Xantaltar.

Seine Scigung ju bidjterifdjer unb littcrarifcher IjJrobuttion, Der»

bunben mit einem regen .Snterefje an ben theologifchen unb pljilo«

fophifdhen SiSciplincn, bas bis in jein ©reifenaltcr mnd) blieb, jd)ien

ihn gut frieblichen Saufbahn eines ©elehrten ju prdbeftinieren. Sro^*

bem entfdjieb et [ich, nadjbem er längere $eit in 'Jleuenburg mit bem

Stubium bet franjöjtfchen Sprache, bie er fpäter gleich ber beutidjen,

englifchen unb tjotlänbifchcn Dollfiänbig beherrfepte, jugebradft hotte,

für ben in feinet gamilie hochgeborenen militärifdjen Seruf unb

gtoar im SDienfte bet hollänbifdjen 'JJiarine.

9lm 25. Stai 1781 reifte er bon Siel ab, unb einen Stonat fpäter,

am 26. 3uni, trat er feinen Sienft als Seefabct auf bem üinienfrfjifie

San Üromp an. 9118 Scefabet hotte er fiel) fotuohl theorctifd), toie

praftifcf) auf baS OffigierSejamcn öorjubereiten, baS er mit (Shren

bejianb. 'Jim 25. gebruat 1782 erhielt et baS .ftommanbo über ein

Setafchement Starinefolbaten auf bet Fregatte Dranienfaal, um 1783

als Schiffslieutenant bet Fregatten Sellona unb Sollur beförbert ju

toerben. 68 ^errfc^te in biefer 3eit in ber hoHänbiidjen Starine eine

rege Shätigfeit. 1780 hatte Grnglanb ben bisher öerbiinbeten Siebet*

17
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(attbcu ben .Krieg crflärt, weil biefe fich weigerten, ihre bem englifcf)*

amerifanifd)en ftriege gegenüber eingenommene Neutralität ju brechen.

CbWoljl bie tjolläiibijdje giotte in einem fdjlimmen 3uftanbe fich be=

fanb, mürbe ber .Kampf mit ßntfd)iebenl)eit unb, mie bie Schlacht an

ber Doggerebanf beroieö, mit einigem ©lüde aufgenommen. Itjellung

fanb ©elegentjeit, fid) in mehreren Seegefechten augjujeichnen unb

einige Grpcbitionen ben Küften Don 6nglanb, Norwegen unb ©uinea

entlang ju unternehmen. 35a ber tjricbe oon Ißarid 1783 ben See*

frieg ^mifchen (Snglanb unb ^rnllanb beenbigte unb 3:t)ellung feine

friegerifdje Saufbahn baburch unterbrochen fah, uerliefe er ben See*

bienft unb trat am 1. 3uni 1785 alä Oberlieutcnant ber Infanterie

in bie in hoUänbifchcn Dienften fteljenbc Segion de Maillebois ein. 3)od)

auch hier füllten ihm feine ßrfolge ju teil werben: beim fdjon 1786

würbe bie Segion berabfehiebet, wobei er mit einer SJJenfion bcbad)t

würbe. 2>ie ihm geworbene unfreiwillige Ntufje benufcte er ju t)iflo=

rifrfjen unb namentlich militärwiffenfdjaftlichen Stubien, bie er aud)

fpäter mit jolchcm (Srfolge betrieb, baf) er fith als NtilitärfdjriftfteHer

einen Namen bon gutem Klang erwarb.

9lm 1. 3uni 1788 trat er in baö wallonifdje Infanterieregiment

©renier ein, beffen 6h«f ihm halb fein Vertrauen juwanbte. 35od)

entriß feßon 1790 ber Job ben tapferen ©eneral feinem Negiment.

3Thcllung, ergriffen oon bem .ftinfeheib feincö ©önnerä, wibmete ihm

einen fdjönen Nachruf, ber mit ben Söorten fd^Ueßt

:

Lc voyageur, entrant sous cette voöte sombre,

8‘approclie du tombeau respectueuiement;

II parseine de tleurs ce triste monuraent,

Et va se reposer, en pleurant son ornbre.

11 lit : « Ci git un brave, et sa memoire est chere

• Au prinee, au eitoyen, ii l'Etat, au guerrier.

»

A ces traits lä, dit-il, je reconnais Grenier;

Pleurez, braves Valions; il ctait votre pfcre!

Unter bcni Nachfolger ©renier'ö, bem regierenben ffürflcn Karl

Söilßelm oon Naffau=Ufingen, würbe 2h« llung ;\um Stabäfapitän er*

uannt unb erhielt am 11. September 1793, unmittelbar nach bem

Nuabrud) beS Krieges mit fjranfreid), baö Kommaubo über eine Kom*

pagnie im gleichen Negimeute, mit welchem er biejen befd)Werli<hen,

für §ollanb ungünftigen Jyelbjug niitmadjte, bis bie Neoolution im

Januar 1795 bie oranifdje ©tjnaftie ftürjte unb bie batauifdje Nepublif

proflamierte.

©leid) feinem öreunbe unb Sanbämann, bem fpätern ©eneral*

major 3of)ann Söeber oon IBrüttelcn, fah fith £l)eMung bor bie Gnt*
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Reibung geftcllt, entweber feiner militärifd)en Stellung zu entfagen,

ober bei ber franjöfifcfjen fRepublit Dienfte ju nehmen. Gr tnätjlte

baS erftere unb fetjrte im 3rübial)t 1795 in feine Saterjlabt Siel

juriitf.

hatte bie fReüolution feine militäriicfje liaufbo^n in fremben Dienflen

Zertrümmert, fo füllte er bie »folgen biefet Sewegung aud) in feiner

$eimot in einer für if)n peinlichen Sßeife erfahren. Die ffamilie

I^eünng befajj in ber Sanbfcfjaft Grgnel auSgebebnte herrfd)aftä=

rechte nnb SfJtiüilegien. 9lber bie Sefetjung biefeS ©ebieteS burdj

(frnnfreicb im Dezember 1797 üernidjtele auf einen Schlag biefe Sor«

rechte unb beraubte bie »familie ihrer üortiebmften GinnabmSquellen.

GS ift nidjt zu üerwunbern, baff biefer für Siftor Gmanuel DbeQung

cmpfinbliche ©djidfalSfcblag ifju in feiner Abneigung gegen ffranf*

reid) unb bie tReüolution beftärfte, ob er aud) feineSwegS baburdj

bewogen werben tonnte, ein unbebingter Anhänger ber alten 3eit Zu

Werben; uor foldjer Ginfeitigfeit bewahrte ifju fein gefunbeS, befon*

nencS Urteil.

3n Siel l)atte er ©elegenfjeit, feine militär=wiffenfd)aftlid)en Stubien

fortzufetjen, unb halb füllte fid) ber 9lnlafj bieten, biefelben im Dienfte

feines SaterlaubeS unb gegen bie ifjm Derbafjteu ffranzofen praftifch

Z» brrwerten.

91m 14. Dezember 1797 batte bie Sefeljung beS Grgnel* unb Slünftcr*

tbaleS burd) franzöfifihe Iruppen ftattgefunben, beren äufjerfte Sor*

poften bis auf 5 ©tunben üon Sern üorgefd)oben waren. Dbettung,

ben eine '.Reife nach Gourtelarb int Januar 1798 mitten bnreb bie

.ftantonierungSquarticre ber ffranzofen geführt batte unb ber ©elegenbeit

fanb, bie Stellungen unb ©treitträfte berfclbcn fennen zu lernen, war

Zum GrgebniS gelangt, bafj bureb eine rafebe, energifebe Cffenfiübewegung

ber Serner bie franjbfifdjen truppen ohne ©cbwierigfeiten auS bem

SiStum binauSgebrängt werben tonnten, ein ©ebanfe, ben fpäter and)

Cberft ©rofj in feinem betannten CperationSplan äufjerte, in Welchem

er bie tRotWcr.bigfeit betonte, „bie ffranzofen in bie Serge beS SiStumS

Safel zutüdzujagen, um in Sern ficber zu fein unb mit 3uüerläfjig*

feit einen Angriff aufS SBaabtlanb wagen zu tonnen." IRadb Siel

Zurüdgetebrt, Perarbeitete er bie auf biefer '.Reife gefammelten Seob*

aebtungen zu einem ziemlich ausführlichen 9lngriffSplan. ') Stellung

bcabfubtigte, feinen Gntwurf pcrfönlid) feinen beiben, bamalS in Sürcn

tommanbiercubeu ffreunben, bem ©eneratquartiermeifter üon ©rafenrieb

•) Xicjer UnflrifHpIai finbet fi$ »er5ffentlicl)t in Öen nod) ju ertoi^nenöcn

litQiitdjcn aufiatjen.”
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unb bem ©eneralabjutanten ffleber ju überbringen unb burd) bereit

Vermittlung bem Äriegärat in Vern oorlegen ju laffen.

©eine 'Jlbreife nach Vüten ttat auf beu 8. Februar feftgefefjt

;

aber bie ganj unerwartete Vefetjung ViclS burd) bie granjofen fd)nitt

ihm jebe Verbinbung mit ben bernifd)en Jruppen ab unb üereitelte

feine patriotifdjen Nbfidjten.

Sö ift befannt, Welche golgen biefer Umfdjwung für baä tleine

©etneinbeWefen nad) fidj jog, „wo baä Unglaubliche gefd^a^, bafs un=

toürbige ©öljne unb (Snfel in iljr '-ßriuatüermogcn mnwanbelten unb

auf eine he*Me SQ3cifc leichtfinnig uerjchleuberten, waä bie in ©ott

ruhenbeu Väter unb 9lt)nen jur Veftreitung ber öffentlichen Nuögaben

bet ©enteinbe mühfant erfpart, waä hocbbcrUSc Vürger bei Sebeit

gefdjenft ober burd) leftament oergabt
,
511 t Untcrftiitjung ber Nrinen

unb Fronten, jur götberung unb Vilbung ber 3ugeub ober ju

anbern getneinnütjigen 3'wrfen."

Stellung fühlte fidj in feiner Vaterftabt immer frember unb

fiebelte 1804 nad) Vern über, »oo er namentlich in ben Greifen ef)c=

maliger frember Cffijiere ben anregenben unb angenehmen gefeüfdjaft*

liehen Verfehr fanb, ben er in Viel ungern oermifjtc. Nud) fjier fe^te

er feine militär=Wiffenfd)aftlichen ©tubien fort, alä beren V^obuft fdjon

1799 fein erflcä SSÖerf im Srurfe crfchieu; eö jtnb bie „ Venter

=

fungen über bie ehemalige Sd)Wei 3 c r i f d) e ßriegäöer*
faffung", 1

) benen 180(> bie Nt ilitärifdjcu 91 u f f ä ^

c

folgten.")

XheHung erfcheint auch alä 'Mitarbeiter mehrerer ^3citfc^riftert, wie

ber ©emeinnüljigeu ^eloetift^cn Nachrichten, ber ßelüetifchen Ntonatö*

fchrift, beä Ntilitärifd)en Nrd)i03 unb anberer periobifd) erfcheinenber

Vlätter beö 3n= unb NuSlanbeä. Nebenbei beforgte er feine auäge=

behnte florrefponbenj, burch bie er mit üielen roiffenfc^aftlic^en unb

militärifchen Verühtnt()eiten feiner 3eit in Verbinbung ftanb.

•) ¥i'nmlunflen Über bie ehemalige ;e(ifd)e RriegSuerfafjung unb itjren Gin*

flufe auf bie tBerteibigung beb JtantonS Sern 1798. 0ranffutt unb Seipjig 1799.

1 SBanb in 8°.

*) TOilitflrifehe 'Huffälje. 3Urid) unb Seipjig bei 3tefller unb SBIjnen 1800.

$iefeb ÜOerl eniljfllt ben mit einer trefflichen Jfarte Derjehenen BngriffSplan non 1798,

Seiracbtungen über ben bem @encrat uon (ülad) jugefchritbenen fJelbjugSpian auf bie

beiben franjbfijchen Brtneen, ^lemerfungen Uber bie 8“bl ber 1798 in bie Scbweij ein»

gelungenen franjbjifeben truppen, ©tubien über bie boöänbiicbe Armee Don 1798,

über bie fiaubung in ßnglanb unb eine b'ftoriicbe Abbanbluttg Uber bab 'iOaüonifcbe

'.Keginten f 3loiiau»Ufingen. tbeüung wibmete biefe 'Jtuffätjc bem Jlönig gtiebricb 29il»

beim II 1. non 'fjreufeen, beffen Untertban bet i!erfajfer war, weil bie Samilic neben

bem '-Bürgerrecht Pon ®iel baSienige Don 'Jieuenburg befaß.
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Seibcx begann ein förperlidbeg fieiben, bag ißn fifjon feit einigen

Sauren erfaßt tjatte, fieß immer fühlbarer ju madben, baS 916»

nehmen unb ftßlicßlid) ber gänjlict)e Serluft feineg ©eljörg, fo baß er

enbgültig bem attiöen Stilitärbicnft entfagen mußte. Ilm fo bereit»

billiger entfpradb er ber am 13. September 1806 erfolgten Serufung

alg s
4lrofeffor an bie bernifdje 2Jtititärfd)ule, bie bnrd) einen 9iegierungg*

befdjluß üom 1. September bcgfelben Staßreg nadj bem Pon Cberft

.ffoef) entworfenen tpian ing Sebeit gerufen toorben loar. 9llg Sekret

ber .Wrieggroiffcnfcbaft t)Q ttc Sßcllung in einem breijätjrigen .tfurfug,

Scfeftigungg» unb SSerfcfjanjungsfunft, 9lrtillericn)iffenfd)aft unb ijöljcre

Saftif unb Strategie oorjutragen. ®er llnterrid)t begann jetocilen

anfangs 'Jiooembcr unb bauerte bis (Enbe Slai. 3m Slonat 3uni
fanben bie praftifdjen Übungen im J$elbe ftatt, mätjrenb alle 3 3af)re

ein fogen. 9lrtillericlager abgeljalten tourbc. liefern 3nftitut ftunb

SßeUung jur Pollen Sufriebenfjeit feiner Dbrigfeit alg Beßrer uor,

nicht Wenig ju bem guten IKttfe beitragenb, ben basfclbe roeit über

bie ©rennen beg engern Saterlanbcg ßinaug genoß. 91lg 9lnerfennung

feiner Sßätigfeit tourbe er am 15. 3uiti 1808 jum ©rabe eincg Cberft»

lieutenantg beförbert. Um biefe 3eit Pollenbete er fein ^aupttoerf, ’)

„Sarftellung ber 'Dtarine, ein Serjucß über ben .(irieggbienft

aut See", bag bei feinem (Erfdßeiuen eine überaug günftige 9(ufnnßme

fanb unb nod) Ijeute, abgefeßen non feinem ßiftorijeßen SJcrte, ber in

ber anjcßaulicßen SDarfteliung ber Seeloiffcnidjaft in ißrem bamaligen

Staube liegt, nid)t in allen Seilen oeraltct fein bürfte.

2)ag .yoeibänbige, mit trefflidjen 9lbbilbungen auggeftattete ÜUcrl

ifl in 10 fpauptftütfc eingcteilt, bereu jebcg bureß einen 9lbfdßnitt aug

bem Scl)rgebid)t «La Navigation» beg franjöfifdjen Sicßterg @gme*

narb eingcleitct loirb. 'Sag Söerf beßanbelt in einer lidjtPollen, auch

bem Saien üerftänblicßen Slarftclluug bag Sleer nach allen feinen

(Erfcßeinungen, fylut unb (Ebbe, Strömungen, Gigenfcßaften beg Steer»

toafferg ?c„ bietet eine Schreibung ber junt Sccbienft uotmenbigen

3nftrumente, »nie flotnpaß, Sog, Steßappavat, Seelarten, um bann in

augfiißrlicßcr 3Deife fuß über (Einteilung, Sau unb Sigpoßtion ber

Sdjiffe ju ergeßen. (Ein befonbereg fTapitel gilt bem IKunbbolj, b. ß.

ben Sloften, Dlaaen, Sugfprict jc., bem Sau» unb Safelrocrt unb ben

Segeln. 'Jlacß ber Schreibung ber 9lugrüftung, loelcßcr Seit Pon

ben 9lutern, ihren Sauen, ben Scßaluppcn unb Sooten, bem ©efeßüb

•) Sarflellung ber (Dlaiine, ein löeifuit) Uber bin Srteglbienfl jur See. JJiir 2e(er

au? allen Stänbcn. 2 Sänbe in 8° mit vielen Kupfern unb Karten. Keipjig 11 . 3liri(ti

bei 3<egler unb Söhnen. 1. 'Auflage 1808, 2. 'Auflage 1818.
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unb beit fiebenSmitteln tjanbelt, folgt baS überaus intercffantc Kapitel

über bie ÜBemannung. Set ßefer toirb eingefüfjrt in bie JRangorb*

nung unb ßinteiluug bcr Schiff#mannfchaft, in bie 2JlanneS}udjt unb

bie Sitten bcr Seeleute. Siefe Sdfflberung ift }ur Gtjarafteriftif

beS äletfafferS eine nicht unwichtige llrfunbe, inbem er uns hier cnt=

gegentritt alS human bcnfenber DJiann, ber, obwohl oft genug 3euge

einet faft graufamcn |mnbt)abung ber SiS}iplin gegenüber einer Pon

rohen unb meuterifdjen (Elementen burd)feljten Scf)iffömannjchaft, ben*

noch feine men[chenfreunblid)e ©cffnnunq nie Perläugnete. Sie folgenben

Kapitel behanbeln ben Seebienft, bie Seetaftif, bie Signale, fowic bie

3uftänbe beS UJtarincwefenS in ben oerfchiebenen europaifchen Staaten.

SaS ©anje finbet feinen 'Jlbfchluh in einem alphabetifch georbneten

2Börterbu<h bcr jeemännifeffen ÜluSbrürfe, looburch bie 3}raud)batfeit

beb SüerfcS um Slieleö erhöht wirb, baS }ioei Auflagen erlebte unb

bem Serfaffer uiel Ülnerfennung cinbrachte. „Obgleich eö üielen Sefcrn

ein Sächeln abnötigen biirfte", bemertt biefer, „auS ben ©ebirgen ber

Schwei} unb Pon einem Schweijer eine Schrift über bie Utarine }u

erhalten, fo glaubte ich bennoef) befugt }u fein, biefen ©egenftanb }u

bearbeiten, ba id) währenb bem amerifanifchen Kriege als wirtlicher

Seeoffi}ier auf ber tjoUänbifdjen flotte gebient unb folglich Pon bem

KriegSbienft SadffenntniS ha& e -" £a& er auch um ben Schiffsbau

ffch Serbienfte erworben ^atte burd) bie Pon ihm fjerrührenbe 58er*

befferung beS Sljftemä ber für} Porher erfunbenen Schiebefielc, Per*

fdjweigt ber befcheibene Serfaffer.

Unterbeffen hallen bie Grcigniffe beS Jahres 1813 in ben ^lieber»

lanben bie 2öiebereinfet;itng ber Spnaftie Cranien herbeigeführt, unb

ber Sohn beS Perfturbenen GrbftalthalterS SÖilhelm V. beftieg als

2Bilhelm I. ben neuaufgeridjtcten Königsthron. 3n (Erinnerung bcr

treuen Sienjle, bie SJiftor (Emanuel 2f)eUimg feinem §aufe geleiftet

hatte, bebachle er ihn mit einer beträchtlichen Ijknfion unb ber löe*

förberung }um Sange eines Oberftcn in bet nieberlänbiidjen 9lrmee.

Siefen 9luS}eid)nungen folgte bie Berufung an ben töniglid)en $of

in §aag, welcher Ihellung nicht ohne einige Siebenten fdffiefjlich

fjolge leiftete. Seine Stellung in £>aag erlaubte ihm, feine Seigung

}u wiffenfchaftlicher unb litterarifcher Arbeit mehr als je }u betl)ätigen.

Suffer einigen 1819 erfdjienenen friegSgefchichtlichen SÖertcn '.) gab er

•) 1. Seriud) übet Die lattit unb Strategie. Bin ©onb in 8« mit ©Unen, Re*

wibmet bem flonig ber tJtieberlanbe. Ceipjig bei gricbri$ ('(jriflian Söilbelm Sogei 1819.

2. Observation.*) »ur le l’rdcis des Batailles de L'gny et de Waterloo du

Gtfn&ral Berton, Un vol. in 8®. l'trecht 1819.

3. S)oä SelbjugSfpiel btS Dbrift 'XJlejimer, neu bearbeitet in beutfdjer, franjSFij<$cr

unb niebirlänbiiitet Spraye. Bin Sanb in 8® mit SUW«'- §an 0 1819.
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1822 bie Übetfepung beä brei ®ejänge umfaffenben ©ebicpteö „Sie

Freimaurerei" oon Scheuten tjerauö, 1

) gcwibmet bem ^ritijen 3Bil=

heim griebrid) .flarl, bem Stüber beä regierenben Jfönigä, unb be=

gleitet bon jatjtreidjen, bie ©efdjidjte bet Freimaurerei betreffenben

'Jtoten unb Slnmertungcn.

Socp bad bebeutenbfte SJerf biefer 3eit, gleichfam ein ©rufj

auä btr grembe an bie Heimat, ift ber „Serfudj über bie ehemalige
unb gegenwärtige Stilijoerfaf jung ber Sdjweijerifchcn Gib»

genoffenfdjaft V) bie Frucht langjähriger hiftorijeher Soridbutig.

Sad 2Bert beftetjt auä jWei .frauptteilen. Ser erfie enthält bie ©efcpichte

beö ÄriegäWefenS ber alten Gibgenoffenfcpaft bon ihrer ©rünbung biö

•fum entfepeibenben 3aprc 1798, fobann bie Sarftellung beä Stili»

tärwefenä unter ber fpelbetif, ber SlcbiationSfeit unb ber nad)

1815 neureftaurierten Schmeiß. 3m jweiten leite gibt ber Setfaffet

ein Silb ber berfcpicbenen militärifchen 3*iftitute ber Sdjweij,

burchgcpt jobann bie jdjmei^crifdje militärijdje fiitteratur, bepanbelt

einige wichtige, ba« SlilitärWefen betreffenbe 3eitfragen, um fich

fcpliejilid) übet ben auälänbifchen Äriegäbienft auöjujprechcn. Sei biefer

©elegenheit äufjert ber Serfafjer feine Meinung über biefe bamate

bielbefprocpene Frage iw einer SBeife, wie man fie bon bem alten, ge»

bienten Cffijier nicht erwartet ()öttc ;
betennt er bod): „CbWohl id)

felbft im Witälanbe gebient habe unb fogar eine nicht unbebcutenbe

Senfton beziehe, fo ftimme id) boep bem SBunfcpe bei, baff eä möglich

wäre, fiep iw ^ufunft aller Slilitärfapitulationen
tfu enthalten." Site

Slnhang best reichhaltigen Suchest erfdjeint ber Sluffatj „Über bie Stif-

tung eineä eibgenofjifcpen Ghrrwjeicpenö jur Selohnung ber Ser»

bienfte",
3
) in welchem er bie ©rünbung cineö fcpweijetifcpen Stittcr*

otbenä ebenfo warm alä gefepieft befürwortet unb bie Ginwcnbungen,

bie gegen eine berartige Suftitution gemacht werben tonnten, jum

') Sie greimaurerei, ein öcbictjt in brei Seiängen, au? bem 'Jiiebeilänbiidjen

»on 3. Siljouten. Bin 'Banb mit Jitelbiatt unb Vignette, 1822.

*) Beijud) Uber bie ehemalige unb gegenwärtige '9iiUji>etfajiung ber Sdpoeije-

ti|<()en ßibgenoffenjdjaft. Sei SBfigelin unb Sflljer. 6t. Saften 1828. Bin Sanb in 8».

s
) JfieDung baiple fid) biefe? (Sljrcnieiebrn al? Bijenfreuj mit gotbenem 'Jianbe.

übet befjen obern gliigel ein gotbencr, mit gebern gtidjniiidler iput ftatt einer Krone.

'Hut bem untern glilget ftettt af-5 Sejeirfjnung ber Klaffen: I ober U ober III. darunter

Iteujen fiel) ein Sfotbeer« unb ein ßiel)en]Weig, an beiben Seiten empotfteigeub. 3n ber

Witte be? Bifenlreuje? ift ein rotes Coal mit roeifeer t'infajfung, beren tHanb unb 3n-

jit)rift gotben finb. Huf ber Borieite flefjt im Cval ba? eibgenöfiijrtje weiße fiteu) mit

ben Worten: Sott unb Baterlanb. 8u| ber tNUdfeite im Coal jtoei t>er|ef)liingene

fjänbe unb bie Umft^tifl: Ad honorem per laboreni.
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Sd)toeigen ju bringen fuc^t. Gr gebt oom ©ebanlcn au#, bem Staate

fei bie gröfete Summe gemeinnüßiger ^anblungen borteilhaft: baljer

habe er ein bringenbeS ^ntereffe, joldje burd) jtoecfmäßige Atittcl ju

förbern. $a nun Sclof)nungcn in ©elb nicht nur foftfpielig für einen

gelbarmen Staat, fonbern and) für ben Gmpfänger t)erabiuiirbigenb

feien, iiberbitß Sefürberungen ber ©utgejinnten ju Ämtern unb 2üür=

ben unter ^urüdfetjung ber facboerftänbigen, burd) it)te Grfabrun*

gen ju bicfen Stellen berechtigten yachleute leicht jum Aad)teil beS

©emeinen SöoblS auSfallcit lönnten, fo gelangt er jum GrgebniS, baS

fdjtoeijcrifdje Gbrentreuj fei baS einfadjfte, toürbigfte unb toirffamfte

Aufmunterungö* unb SelobnungSmittcl, bas überbieS bei bem bt*

ftcf)enben SunbeSfhftern geeignet fei, bie Angehörigen aller Äantone

ju einem Soll unb ju einem ^mede ju oerbinben.

üiefeS SBert, fo mie bie fdjon 1799 erfdjiencnen Semerlungen über

bie ehemalige fcbtoeijerifdje .ttricgSocrfafjung unb ihren Ginfluß auf

bie Serteibigung beS JfantonS Sern toerben ihren SÖert als {Quellen

ber bernifchen ,fttiegSge}cbid)te behalten unb ftnb befonberS beadjtenS*

roert iomohl toegen beS unbefangenen Urteils über bie 3uftänbe, roeldje

ber .ftataftrophe 1,011 1798 oorangiengen, als and) toegen ber Sor=

febläge ju einer Aeorganifation bcS Slilitärtocfenö ber neuen Gib»

genoffenfebaft.

Ob bie Seidjäftigung mit bet ©efd)id)te feines Saterlanbeö in

bem altcrnben Staune baS fpeimatögefübl oon neuem rege machte,

ober ob ihm ber Serluft beS ©et)örS beit Aufenthalt am §ofe unb feine

Stellung als 3nftruftionSoffijier immer mehr Oerunmöglicbte, genug, er

oerlangte uttb erhielt 1827 feine cbTcnüollc Gntlaffung unb lehrte in

feine fpeiinat jurürf, um fid) in Sern nieberjulaffen, mo er feinen

alten, allerbingS jufammengeid)tnoljencn SefanntenfTciS toieberfanb.

immerhin mar troß feines Alters fein ©cift noch ftifd) unb feine Ar*

bcitSluft ungebrochen. Jroß feiner 70 3°hTC übernahm er 1S30 bie

iKebattion ber in Sern tobcbcntlid) breimal erfdjeinenben Aeuen Sd)toei=

jer=3«itung. 2>od) erfdjrerft unb entmutigt burd) bie ihnt in bieftr

Stellung ertoad)fctiben Unannel)mlicbfcitcn, entfagte er halb biefer

üfjätigfeit.

2)aS letjtc größere SBerf beS alten fperrn galt ber Sugenb;

1829 crfcf)ien in Gonftanj, anomjm, feine jtoeibanbige, mit flar*

ten unb feinen Sepia,jeidjnungen oon feiner fpanb auSgeftattetc

ilbcrfetjung ber Abenteuer beS Aobinfon unter bem Sitel: „2>er üoll*

ftänbige Aobinfon Gtufoe." üiefe Überjefcung ift befonberS toertooU

burd) bie oon XheUung oerfaßten Siograpljien beS gelben, fotoic beS
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Perfafferd bed ctuig jungen Pierfed, Sleyanber Selfirf unb Hantel

3>efo<\ unb burd) bad ald '.Hnfjang beigefügte SBörterbud) über bie

feemännijdjen 'JCuöbrütfe.

Ob aud) 2 Rettung ttoit 1830 an auf jebed öffentliche publizieren

beliebtet hatte, fo fonnte er boch feine ihm liebgeroorbene littcrarifdje

Stjätigfeit nicht laffen. (Sr lag mit ber jfeber in ber $anb unb hatte

fich baran gewöhnt, feine (Sinbriicfc bei ber il'eftüre nieber.jufchreiben,

fotoie auch aud ben ihm jufommenben zahlreichen Briefen Mudzüge
ju Papier zu bringen. Sie Dielen hinterlaffcncn Slufzcichnuugen zeigen

und in Piftor (Smanuel JheUung einen 'Mann non harmonijdjem

(Sharalter unb Dielfeitiger Pilbung, ber Don fid) befennen burfte,

baff nidjtd Menfdjlid)ed iljm fremb mar. 2lufjer mehreren tief empfun»

benen unb formnotlenbeteu ©ebid)tcn, bie bemeifen, baß er nid)t

nur bad Sd)toert, foubern aud) bie Seijer führte, finbcii fich umfang*

reiche unb grünblidje Puffdtje über ©ebietc ber .Wunftgefdfjichtc, 'JJla*

thematif, ©eometrie, pf)ilofopl)ie unb uamentlid) ber 2l)eologie. Sie

lüi'hlburchbachte, pb)iIofopl)ifd) funbierte Spftematifierung feined djrift*

liehen ©laubend fdjeint ihm bid in fein Ijo^c# Plter Pebürfnid ge*

tuefen zu fein. (Singeljenb befdjäftigtc er fich aud) mit Magnetidmud,

Pftronomie, Sarflmifjenfdjaft. ©efdjidjte unb moberner wie älterer

Slitteratur. ©eine .£>erzendgiite unb Unbefangenheit trat bejonberd

wot)ltt)uenb in feinen zahlreichen '-Mitteilungen über zeitgcnüfjifcbc

perfoneu unb Porgänge tjmior. .groar fann ber alte Solbnt auch

Ziemen; man Ijöre nur, wie er bie ihm iiberaud ontipathUche Perne*

gung — er nennt fie Seudje — bed religiöd*fd)toärmcrijct)cn Dieweil

mit bitterer 3ronie gcifjclt, ober bie päbagogijdjen Perfeljrt^eiteu

einiger jüngeren Philologen jd)ilbert, „benen zufolge Corner ein clenber

ffiebler, O'äfar, Salluft unb L'iniuö Stümper toaren . . bie ihre 'Mutter*

fprad)e nicht einmal oerftanben unb Diel bazu beitrugen, bem Poll

unb bet 3«genb bie Äöpfe zu Derbrehen." Sod) ift cd nicht, bafi er

ber neuen 3e>t nicht aud) geredjt geworben wäre unb cd fich hätte

beifominen laffen, ein unbebingter Sobrebner bed eilten zu »Derben. (Sd

ift für feine politifche Stellung fetje bejeichncnt) unb gereicht feinem

(Vharafter nicht zur Unehrc, bajj er bei ben einen ald Vlriftolrat, bei

ben anbern ald liberaler Stürmer galt.

2öo!)ltl)uenb berührt auch bie Vicbe zu feinen Penoaubten unb

gut alten Paterftabt Piel, bie er oft befudjte unb beren graue, aud

ftillen grünen Jeidjeu unb ©räben emporragenbe Shütnte er fo gut

Zu fd)ilbern rocife, wie bie bcl)aglid)eu Piirgerhäujer, beren Peioohner

er fo treffeub unb fd)alft)aft gezeichnet hat, non ben chrfatnen £>anb*
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roerfern, bif, oor bem Dbertbor jufammenftebenb, bie ein* unb au!--

fabrenben Softfutfcben unb bereu Snfajjen mufteru, biä jum roobl*

ebtwürbigen 35efan, ber trotj feiner 80 3ab*£ alle ?lbenbe in bet So*

cietät erjdjeint ju bem altgewohnten jeu im Greife anberer grauen

Häupter. 'JJlcrfroürbig ift ba3 ^ufunftöbilb, Welches er in ben 20ger

fahren oon bem bamalö faum 2000 Gimooljner piblenben Stöbt*

djen entlnorfen fjat. „Ülufgeljbrt hoben bie Überfd)Wemmungen

bet ©bene. 9lur im SJlunbe bes ©reifen lebt nod) bie Sage, bafi

ehemals bie Sü (3 oon Söjingen übet 'JJlett nach 93iel unb in ben

See gefloffen fei, bafj bie Sare, Welche einft Oon Larberg an Süren

Oorbei baS fianb l)inab flrömtc, burd) SJienfdjenfräfte non 9iabelfingen

burd) baS burcbfdmittene .fjügellanb in ben Söielerfee geleitet, fid) in

felbigem mit ber 3iel oereinige, an Siet, baS mit 9libau nun ©ine

Stabt auSmadjt, borbeiftröme, bei Sb,gingen unterhalb bem 2)rabt>

juge bie Siijj aufnimmt, unb an Solothurn oorüber, ein fdnffbarer

Strom, baS £anb ^inabflicfet. laufenbe boit Saljfäffern liegen auf

bem Stapelplatye am tflufj, um cingelaben ju werben. J

)
Stagajine,

©rabirbäufer unb anberc ©ebäube ber reichhaltigen SaljWerfe be|nen

fid; in ben langen, bolfö= unb gemerbreidjeu ©affen auS. öffentliche

Stadjtgcbäube für bie Diegieruug unb Stabtoerwaltung, Spitäler unb

anbere Stiftungen für Söitroen, SJaifen unb 9lrme, fdjöne ^>rit»at=

bäufer unb ©aftl)öfe oerfd)önern bie neue, grojj geworbene .fpanbelS*

ftabt. ©ine gcpflafterte, unauff)örlid) belebte ^eerftrafje gebt bom
Seeplatje bcS Sa&9n£ t£nö langS bcm Seeufer über Singel;j, Iwann
unb fiigerj nach Dleuenftabt. 2>ie lieblidje 3nfel, Wo üor uralter Seit

SöobanSaltäre, fpäter ein .Rlofter ftanben, unb Druiben unb Stöndje

unb nachher ber mcnfd)cnfcbeue SHouffeau ibr SBefen trieben, jetjt nur

oon fjreunben ber 'Jfatur unb ber greube befndjt, ruhet im Schatten

ihrer ©idjen= unb SucbenWälber im 9lngefid)t ber am Ufer äöallenben

ober ben See Sefabrenben, auf welchem 2>ampf}d)iffe bie blauen

fluten fanft burcbgleiten."

Stbge ber Sefer felbft beurteilen, wie weit biefe Sßropbejeiung

ficb erfüllt bat-

Siftor ©manuet Ib c^uu9 toar unOerbeiratet. ©ine treue tpauS*

bälterin, bie ihn aud) nad) -fjaag begleitet batte, fanb er an feiner

) 3m 3at)c« 1822 mürben burd) fjoftat (Stent Bon StubroigSburg jroiidjm Stiel

unb SSjingen, in ber jogenannten SBinterlimatte, ‘Jia<tjori$ungen nod; sSotj angefteOt.

ÜJlit meid)’ t)od) gcjpannten Qirnmrtungen man bitfe SJrrludc untcrnat)m, jeigt bie oben

ftetjenbe StuSffifirung.
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betagten Stagb üJlatia Sauger toon Uetenborf in bei .flircßgemeinbe

Jßieradjcrn. 2l(g fie ißreu Sienft nidjt tneßr üerfeßen tonnte, bebaute

itjr bantbarer §err fte mit einer reicßlicßen S^cnfion ; bod) gcfcßaß

cg etma, baß bie «adere fjrtau auf ißrc gcfanimtc ^aßrcgrente 3U

©unften eineg menfdjenfreunblicßen 3lDCffeö uerjidjtetc.

©ein Cebenäabenb mar fanft unb rußig. gmar mürben ißm bie

Sefdjmerben beg SUterg nidjt erfpart; bocß beftanbcn fie meniger in

ferneren, unermarteten ©tßidfalgfrfjlägen , alg in ber naturgemäßen

Slbnaßme ber fträfte, roie er fie fclbcr in einem feiner lejjteu ©ebicßte

geftßilbert ßat:

3t)r ugtnblidjtn ßcfubcn,

3tl ic balb fctb iljr entjtolj’n

!

®f§ 'fldcrS 'Dlülj’it unb Seibfn,

3l>ie nnl)’ t"int> fic mir idjon !

91un halten malte RtSflt

9ttfl bcS ÜtbenS an

;

3iun ängjten mich (Sejdjäitt,

Sie id) nidjt Idjlirtjm tann.

Sott etft toerb’ idj entbeden,

'•Wo nichts oen 8tifl Dcfdjränlt,

Saj ©ott ju hoben ,‘tmeden

Surdj Sdjmcrj bie Wenfdjtjeit leitU.

Sag Süebengbitb biefeg Stanneg märe nnPollftänbig, menn nidjt

ßingemiefen mürbe auf ben ©tunbpg feineg fiebeng, feine ernfte unb

fcßlicßtc ©ottegfurdjt, bie er nie jur ©cßau trug, aber bafür in feinem

Sßun unb Senfcn nie Perläugnetc.

35er eßrmürbige, ßeitere ©teig, ob and) oßtte engere fyamilic, 001t

Sielen geliebt, non Sillen gcadßtct, ftarb ben 18. Siai 1842 im Sllter

Don 81 3aßrcn unb 6 Stonaten. Sen einfatßcn Senfftein auf bem

Stonbijonfriebßof in Sern ßat bie Scujcit befeitigt. Stögen biefe

anfprncßglofen feilen beitragen, baß menigfteng fein Slnbenfen ben

ßeutigen unb fomntenben ©enerationen nidjt ganj cutfcßrainbe.

Outlltn: 1. @. S<$ol(, Notice biographique sur le eolonel Yietor-Euicinuel

Thellung de Courtelary, Actea de la aoeiete Jnraasienne d’dmulation 1856.

2. §anb|<bri|t!ubtr 'Hachlafc tb«HunßS, mitgctcilt burdj tterrn ?Pfr. XhcQung in ©trn.

Gb. Säßlcr, Sfr. in Sßieradjern.
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JTihlaus £ubn>i<j t>on Stürlcr.

1786-182.1.

,nm-. iflauS Submig oon Stürter,

iip| Soljn beö alt * SRatSljeTrn

v^ipT-S^ «Stürlcr oon Urfellen, ge=

* nofj eine ben Jrabitionen feiner

?;•
Snmilie cntfprcdjcnbe forgfäl*

tige iSr^ictjung. Bon Dlatur

ein offener Jlopf, auSgcftattet

mit allen Anlagen ju glüdlidber Gnt=

loidlung fomotjl in Bejug feiner gei*

fligen Gigenfdjaften, mic audj in Gr=

langnng oon Jertigfeit unb ©cfd)irf=

lidjfcit in ben Seibeöübungen, brachte

er eä üermöge feinet cinnctjmenben

SBefenö fo weit, bafj er allgemein

bclounbevt nnb oon Obermann mert=

gefd)ät)t, fid) allfeitiges Zutrauen ju erloerben muffte, nnb it)m, obroofjl

nod) jung, eine mid)tige obrigfcitlidje Sefretär=Stelle anüevtraut lourbe.

Seiber lieft er fid) oon jungen f ran^öfifetjen glüdjtlingen becin*

fluffen, meljr ©clb auöjugebcn, als itjm feine Wittel erlaubten. 2)iefe

Berljältniffc erfdjüttcrten feine amtlidjc Stellung unb führten j)u un«

liebfamen Grörterungen mit feinem Batcr, bem ba» Giebaljren beö

Sofmcö fdjmerjlidje Stunben bereitete. Badjbeni jdjlicfjlid) bie obmal*

tenben Sdjmicrigfeiteu für Subtoig Stürler in bejriebigenbcr SDeifc ge=

l)obcn morben loaren, entfdjlofj er fid), in ruffijdjen Sienften 9ln*

ftettung 311 judjen, unb reiste im 3 al)re 1809 in Begleitung beb

bernijdjcn ifjauptmannö Breoot nad) St. Petersburg. flJlit guten

ßmpfeljlungöfdjreiben auögcriiftct, Ijoffte er, bort redjt halb eine feinen

Neigungen entjpredjenbc Bermeubung 3U finben. Allein er fanb am
fänglid) oerfdjloffenc Jljiircn, unb uod) beoor cö il)in gelungen mar,

Gintritt in bie 9lrmee ju erlangen, mareu feine Wittel crfd)öpft unb

er mufjtc Jur Grteiluug oon llnterridjt in ber franaöfifdjen

Spradje neljmen. 91uS biefer Bebrcingniö erlöste itju bie ©räfin be

Woutier, geb. SDpttenbad), bie in einem bem faiferlidjen £ofe nabe»

fteljenbcn .fraufe eine BertrauenifteHung betleibcte unb burd) eine

fcltfame Bcrfnüpjung üon Umftänben ©clcgentjeit fanb, ilju Sr. .Rai*
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fertigen 'JJtajeftät Alejanber I. unb bem ©coßfürften Gonftantin üot»

jufUQcn.

S5it ©räfin Goutier wußte in gefrf)icftcr Steife bcn Jtaifer für

ihren jungen SanbSmann 3U interefjieren unb 3 hver ÜJlajeftät bie

Sage unb 2öünfd)e ißreS SchüjjliitgS barjulegeu. 2)ic Sertoenbung

bei grau Don Uloutier fam unmittelbat 3 tir ©cltung, unb Stürler

erhielt gau
,3

unerwartet bie Plelbung {einer Grncnnung jum Sieutc=

nant in bet Tufjifchen Armee. G$ muß bcmecft Werben, baß Stürler

in ^Intpefentjeit best ©roßfürften Gonftantin eine Prüfung über fein

militärifchcS SSiffen abjulegen hatte, bie er glän^eub bcftanb, wobei

ihm bie als bernijd)er Slilijoffijier erworbenen JTenntniffe Don Außen

waren. 9113 gan} außerorbentlicße Segünftigung würbe ißm eröff»

net, eS fei bie 3öat)l beS Regimentes, bem er jugeteilt 3a fein

wünfdje, feinem eigenen Grmefjen anljeimgefteUt. Irotj wohlgemeinter

Sebenfen feiner Sefannten in 6 t. Petersburg entfdjieb er fidj für baS

Seibgarbe=9iegiment SemenoWSft), beffett Cff^ierStorpä fidj fonft nur

auS bem ^otjen ruiiifchen 9lbet refrutierte. Stenn aud) fein bernifdjeS

'Dlilijlieutenant3*patent bewirfte, baß er fogleich mit bem nämlichen

Gkabe eintrcten tonnte, mußte er immerhin, um 3)ienft unb Sprache

tennen ju lernen, in rafctjer Solgc auch bie unteren ©rabe burdjmadjen.

6eine anfänglich etwas fchwierige Stellung im DffijiereforpS,

Welches ißn alä bürgerlichen Gmporfömmling betrachtete, wußte er

burdf 2att unb gcwiffentjaftc Pflichterfüllung ju bcfcftigen. 3)ie Se=

leibigung eines 2)ienftfameraben wieS et bnrd) eine .§erau3forbcrung

jum SJucll jurücf unb befiegte feinen ©egner, nad)bem er ihm juüor

genau angegeben, an Welcher Stelle er ißn mit bem $egen DerWuuben

werbe. Ginem eigentümlichen ,3wifd)enfatl halte er eS fobann 311 Der»

banten, baß er fdjließlich baS ungeteilte Settrauen feiner Sorgefeßteu

unb auch feiner ßameraben erwarb.

Sei einer großen £tuppen*9iebue in St. Petersburg in ©egenwart

Sr. 'Utajejtät beS ßaiferS, unb Don Sr. 25urd)laucbt bem ©roßfürften

Gonftantin tommanbiert, füllte jum Schluß ein Stanöüer auSgeführt

werben, woju ben Regimentern oberflächliche ^nftruttionen erteilt

würben. Sei Ausführung beS StanöDerS ergab frch, baß baS Sa»
taitton, in welchem Stürler ftanb, beträchtliche 2)iftait3en Dertoreu

hatte, infolge beß'en ber Setfuch ber neuen militärifchen Übung Doll»

ftänbig mißlang, ©roßfürft Gonftantin war burch biefen iljm per»

fönlich nahegeßenben Slißerfolg im höchften OJtabc aufgebracht unb

biftierte fämtlichen Offizieren beS SataillonS mehrere läge Arreft.

Stürler bemerfte jiemlich Dorlaut, baS Süßlingen beS ÜJtanöoerS fei
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nicßt bem SotoiUon ppftßreiben, fonbertt »ielmeßr ber Anlage bet

Übung. 3»* Muße getuiefen, ertoiberte Stürler, er madje ftdß an*

ßeifdjig, feine SBeßauptung matßematifcß p beWeifen. 9iic^tä befto tue»

uiger mußten bie Säbet abgetiefert werben, unb baS ganp Offiziere*

forpä wanberte in Slrreft. Mnftatt fieß pt Muße p begeben, »erfaßte

Stürler tn ber Madjt einen umfafjenben Sericßt über baä flattgeßabte

tUlanöüer nebft einem (froquis über bie Mnlage unb MuSfüßrung ber

Übung, aud Wetter Mrbeit er beti Sdjluß p jießen Dermocßte, baß

eS matßematifd) nacßwciäbar fei, cS treffe bie Scßulb feineSwegS bas

tBataiÜon, fonberu oielmcßr bie »on ßößerer Stelle erteilte ^nftruftion,

meldje unrießtig gewefett fei. (fr übergab feinen SJeritßt früß Mlorgens

bem tBatailion§*Mbjutantcn p ßanben beä MtajorS pt Üileiterbeföt*

berung, unb um 11 llßr war bie ßrlaffung beS MrrefteS angelünbet!

Son Stunbe an war ißnt baS ÜÜoßtwoHcn feiner Sorgefeßten

gefteßert. 2)iefe Gpifobe wirft ein Strciflidßt auf ben Gßarafter

Stürlerö, befjen Unerfdjrodenßeit, ergänzt bureß tücßtigeö militäriftßee

Söiffen, bie Mufmerffamteit auf ißit lenten mußte. JJurcß feine Renntniffe

in ber 'JMatßcmatif unb im 3cftßnen, feine SJertrautßeit mit »erfeßie*

betten Spratßett unb feine Gßrbegierbe, bie Roinpagnie, bei ber er ein*

geteilt War, im Grerjicrcn »orjüglicß cinpübcn, gelang eS ißm, in

unerwartet furjer ^eit ptn £>auptmann beförbert p werben unb als

foteßer bie 3elb,ji«gc jener ercigniSreicßen 3e *t tnitpntacßen.

3m 3«ß™ 1812 finben wir Stürler als Jeilneßmer an ben

Stßlacßten üon Söilcbsf, Smolenöf, SBorobino, RraSnoe unb bei ben

©efeeßten um Mlosfau unb an ber -öerefina. 3 »' 3aßre 1813 tämpfte

er bei Süßen, töaußen nnb Gultn. Mm pteiten Jage biefer leßten

Sdßlacßt (30. Muguft 1813), nad)bent er fieß bis baßitt glücflitß bureß*

geßßlagett, ftanb er unter ©eneral Cftermann mit 8000 Muffen gegen

©eneral ißanbamnte, ber 23,000 ffranpfen unb 100 @efd)üße befeßligte,

im Setter. Oftermann wußte mit außerorbentlicßem ©efeßief ben

Rumpf fo lange ßinjiißalten, bis eä bem ©eneral Rleift gelang, ben

Sranpfcn ben Müdjug in bem Jßale gegen lepliß abpfeßneiben. Um
1 1 llßr oormittagS war Stürler in ein Sorpoftengefecßt öertuidelt,

unb eS Würbe ißm babei bureß eine Rugel bie linfe fjattb jerjeßmettert.

(fr ließ fteß ßinter ber Stont burd) einen Selbfeßerer in aller Gilt

einen iUetbattb anlegen unb begab fieß ncuerbingS p feinen Seuten.

weleße in ßeftigem Setter ftanben. Sa er Diel Slut ücrloren, fagte

ißm ber fommanbicrenbe Stabsoffizier, er möge fuß auf ben Serbanb*

plaß begeben. „Mleine ©renabierc finb im 5«»«!'' war feine Mntwort,

,,id) »erlafje fic nießt oßne äußerfte Mot!" MbenbS 5 Ußr Würbe
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Stürler burcf) einen ®ranatfplitter abermnlä fc^tüer uermunbet unb

mu&tc auf einem Stagen mit anbern Serraunbeten nadj tprag tranö»

portiert «erben, mo er mehrere 9Roiiatc in einem Stilitärfpital

feine ©enefung abmarten muffte.

©obalb er roicbcr marjd)fäl)ig mar, ftetttc fic^ ©titrier bei feinem

Regiment unb toutbe bei biefem ülnlajj oo:n Raifer ljulbootlft em-

pfangen. ©ein Regiment ftanb bamalö in ber 9läf)e oon SBafcl, unb

mir finben ifjn im jJelbjugc bcS SahrcS 1814 in ben G5efed)ten oon

Srienne, KrciS-fur-'ilube, Gf)ampenoij unb bei ber Grftiirmung beä

Stontmartre. 9lnt 31. 9Jlärj 1814 hielten bie Scrbiinbetcit ihren Gin»

jug in tpariö, unb ©tiirlcr befaitb fid) mit bem ©rabe eine® fjaupt*

manne alö .jjöcbftfommanbicrcnber an ber Spitje beS @arbe=Kegiment8

©emenomSft), nndjbem alle höheren ©taböoffijiere entmeber tobt ober

fampfunfäfjig gemorben maren. Sei ber Kürffehr ber rufjifdjen tllrmee

nach bem Sriebenefchlufj erhielt Stürler einen jreeimonatlidjen Urlaub,

um feine angegriffene ©cfunbhcit ju pflegen. 2)iefe Stutjc^eit üerbrachtc

er auf feinem Päterlichcn ©ute in UrfeÜcn unb Oermenbcte biefelbe

namentlich auch jum 'Jtachfiihren feiner intereffanten Tagebücher, bie

uns tcilmcife jur Serfügung ftehen. Gr machte aud) eine ftur im

Sabc Sdhinjuad), meldjc jur Teilung feiner Stunbe mejentlid) beitrug.

Sei Gube feines Urlaubs mürbe ihm oon ber ruffifthen ©efanbtfchaft

in Sern angcboten, als laiferlidjer Gourrier jurücfjufehren
; porher

aber follte er bie Sefehle ber Raiferin Pou Kufjlanb, meldjc fid) eben jum

Sefudje am babifdjen .fjofe befanb, einholen. Gr reifte am 1 1. üluguft

1814 oon Sern ab, langte, über RarlSrulje reifenb, am 26. Üluguft nach-

mittags in St. ^Petersburg an unb überbrachte fogleich 3hrcr 9Jla*

jeftät feine Sriefe; ber Raifer erfunbigte fich über feine Sermunbuitg

unb feine ©efunbheit, fprach feine Sefriebigung über bie Gilfertigfeit

feiner Keife auS unb fügte fjtn^u : « Je ne puis vous dire combien

je suis content de vos Services, vous n’avez qu’a continuer

connne vous avez fait jusqu’ici, pour avoir droit ä tous les titres

de bienveillance et d'interet que je vous porte !>

©türler befanb fich beim Kcgiment ScmenomSft) int üllterSrang

fomeit Oorgeritcft, bafi er hoffen burfte, in furjer Seit SataillonS-Rom-

manbant ju merben
;
in biefer ©tellung mürbe er cS jeboch megen bcS

unbermeiblichen MufmanbeS nidjt lange auSgehalten hoben, ba baS

OffijierSforpS auS ben oornehmften ruffifthen 'llbelSfamilien jufammen»

gefegt mar unb einem fjremben eine tjöfjerc ©tellung borauSfichtlich

ju üerleiben gefügt hotte- ÜJJit allem tfleifje feine Obliegenheiten be=

forgenb, brachte er eS bahin, bafi feine Rontpagnie im Gjerjieren unb
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in ihrer Rottung fid) twr ben anbcrn aud^eid^nrte
; infolge beffen routbe

ihm ganj unerwartet baS Äommanbo eine« Bataillon provisoire

d'instruction, jufammengefeht auö 3öalingeit beö College Imperial

unb einer 9tnjat)l Don llnteroffijieren oller Blaffen, ongebotcn mit bem

Aufträge, bie erftereu jum Gintritt in bie militärifche Saufbahn oor=

jubereiten unb bie leiteten in ftrenger Suborbiuation unb militärifchcr

Haltung ju unterrichten.

25er Grfüllung biefer fdjWicrigen Aufgabe, ber Siütlet 1 •/* ,}ahre

oblag, oerbanfte er im 3sf)re 18 IG bie Befötberung jum Cberft=

Iieutenant unb Äommanbierenben beö erften ScharffchühemNegimentcs

in Narma. Gr faub bicfeö Regiment in ganj Derlottertem 3uflaitbe

;

inbeffen gelang eö it)m nad) inühfeligcr 9lrbeit, basfelbe toiebcr in ge*

orbnete Bcrhältniffc ju bringen, maö fo fcljr Ütnertennung fanb, ba&

er im 3af)re 1820 jum proDiforifchen ffommanbanten beö Seibgarbe*

Regiments in St. Petersburg beförbert mürbe, alö beffen Befehlshaber,

©eneralmajor Schaltnejin, wegen gcfd)Wäd)tet ©efunbljeit fi<h Dom
Äommanbo jurütfjieben muffte. 91m 4. 2)ejember 1821 tourbe Stürler

jum wirtlichen flommanbanten unb Oberften beö Seibgarbe='Jiegimentö

ernannt. 3njroifd)en (jatte er fid) am 11. Nlärj 1819 mit Baroneffe

HJlaria Helena Don Salja, auö Neüal, Don einer alUabeligen liolän*

bifdjen Familie (jerftammcnb, ucrefjclidjt, welcher Glje eine Xodjter unb

ein Sofia 1

) entfproffen.

2)urd) bie ©unft beö 8 cf)icffalö gehoben, mar es ilpn möglich

geworben, feine oielfeitigcn latente ju entfalten, unb banf feinem

Gifet unb feiner Unöerbrofjenfjeit gelang eö iljm, Wäljrcnb feiner müh*
famen Karriere baö SDohlwoUen Sr. .Raiferlidjcn Nlajeftat, 9lleranber I.

ununterbrochen 31t erhalten. SlürtcrS ganj auffatlenbe 9ihnlid)feit

mit bem .ffaifer mag ihm bei feiner Saufbahn aud) oon Nutjen geWefen

fein, fölan crjählt (ich, baff eS bem ßaifer wieberholt Spafi bereitet,

habe, in Begleitung Stürlerö burch bie $>auptftabt ju reiten, wobei

eö oft fd)Wcr gewefen fei, ben Äaifer Oon feinem Begleiter ju unter'

fcheiben. Oftmals feien auch Stürler bie einjig bem Sanbcsf)errn gel*

tenben £>onneurö burd) bie Gruppen erwiefen Worben, ohne baff er fcch

biefer 9luöjeid)nung erwehren tonnte.

Gnbe 1825 ftarb ber eble Blonard) ju laganrog in lautien.

ohne borher bie unter ben obwaltenbcn llmjtänben fchmierige 2 hron»

folgerfrage georbnet 3U haben. Gr felbft war fittbcrloS; fein präfum*

tiocr Nachfolger Wat fein Bruber Oonftantin, welcher als ©ouöerneur

1) filfjanber Hart, gtb. 1825, ©cntraBifUttnant unb "Hojutant beS ftaifcrl Bon

ütufclanb.
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oon Violen in 2Darfd)au rcfibtettc. 3ür uns 33erner tjat bicfcr ruffifdje

SPtinj infofetn befonbereS 3ntereffe, als feine erfte, üon ifjm gefc^ie»

bene ©emaljlin, eine geborene Iprinjeffin
s2tnna Bon Soburg, fid} nad}

bet ©Reibung in Sein nieberliejf, Bon einem fperru Bon Sfdfarner

bie (Slfenau taufte unb ju bem bcttlic^en Vanbfifc umioanbelte, als

Weidner fie jetjt nod) befielt. Sine einfadje, fcbwarje Marmortafel au

bet wcjtlid)en Mauer beS DtofengartenS mit ber ,3nfd}rift ,,'Hnna"

bezeichnet bie letjte 9tul)cftättc ber unglüdflidjcn ©rofjfürftin.

Gonftantin, melier in zweiter 6t)c eine nid}t hoffähige ruffifd)e

©täfin geheiratet hatte, gebaute ju ©unften feines SruberS 'Jtitolauö,

beS britten SotjneS ipauIS I., auf ben 2^ron ju Beriten. 2)iefer

mar aber Borfid)tig unb wollte junädjft baS HJorredbt feines älteren

SBruberS refpeftiereit. So tarn cS, baff unter ben Stuppen bie einen

bem ßaifet Gouftantin, bie anbern bem Äaiier 'JtifolauS ben Gib ber

Sreue leifteten, unb jioift^en beiben machte fid) eine Partie bemerfbar,

bie fid) bei biefer ©elegenfjeit baS .Raifertum überhaupt Born §alfe

fdhaffen Wollte unb babei Ijinfidjtlid) ber Mittel wenig wähterifd) war.

Stürlcr muffte eS mit anfefjen, ba& fid) einige Äompagnien feines

^Regiments auf 3urebeu beS fchurfifdjen SieutcuantS iffanoff, fetbft noch,

narben: fie bem Itaifer 'JlifoIauS ben Gib gelciftet Ratten, ju ben Meu«
terern fd)lugen, bie jum Überfall auf ben SDinterpalaft unb zur 'Jlie*

bermefcelung ber faiferlid)en Familie beftimmt waren. 2)od) tarn biefer

nid)tSwürbige '-Platt IfJanoffS glücflid)ermeife nicht zur Ausführung.

„35er Cberft Stürler", erzählt Saroit Dt. Bon .ßorff in einem

1857 auf 33efel)l Alejanber II. herausgegebenen SBud)e, „als ein Seil

feines Regiments burd) bie öerfüljrung ipanoffS unb feiner ©efäfyrten

in ben Aufruhr mitgeriffen worben, oeracfjtete in ber GrfüUuttg feiner

ipflidjt bie fid)tlid)c ©efabr unb gieng in bie IReiljen ber Meuterer

auf ben ScnatS='.piat), inbem er fid) bemühte, bie Bon bet Irene Ab«

gefallenen jur SBefinnung jur bringen. Grft eine tätliche Äuget beS*

felben MbrberS, Bon beffen fpanb auch ©enetal Milorabowitfd) ge«

fallen war, tonnte feinem eblen Streben ein Gnbe machen.“

ÄachowSfi), ber Stiirler mitten in bem Aebeflcnhaufen bei bem

SDentmal Meters beS ©tofjen traf, fragte it)it auf franjöfifc^: „Unb

Sie, Cberft, auf weffen Seite ftnb Sie?" — ,„3d) ^abe bem Äaijer

'JtifolauS gefdjworen unb werbe ihm treu bleiben", antwortete Stiirler.

35a feuerte ÄadjowSfi) eine spiftole auf ihn ab, unb ein anberer Cffijier

rief: „flinber, }d)lagt ihn unb ftofet iljn nieber!" unb gab ihm jwei

Säbelhiebe über ben .ftopf. Stürlcr, tätlich Berwunbet, machte mit

Anftrengung einige Stritte, fdjwanfte unb fiel.

18
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2Bie bem ^Berichte feines ©eeljorgerS, Sfobann Bon Pturalt, paflor

ber beutfctpreformierten ©emeinbe in @t. Petersburg, ju entnehmen

ift, lebte ©türler noch jrnei Jage unb jroei 9iä<hte. Der ffaifer, beffen

©emablin unb beffen Ptutter bemiefen itjm bie bödbfte £eilnat)me

unb nannten in ber §otge feiner PMtrne unb feiner flinber an.

Die forgfältige ©rjiebung ber Sefcteren erfolgte auS ber burdb bie fai*

ferlidbe Prinat*©chatulle jut Perfügung gesellten Mitteln.

Der ©obn, Plejanber Bon ©türler, geb. 1825, turj Bor bem
lobe feines Paters, roibmete fid) ber militärifdjen Saufbabn unb mar be=

reitS mit 30 fahren ®eneral»Ptaior unb glügelabjubant beS ÄaiferS.

3n fpäteren fahren mürbe er mit ber hoben ©teile beS faiferlictjen £>of*

ftallmeifterS betraut- Pon allen in ber Hjronfolge ftcb nadfjfolgenben

^etrfebern IHußlanbS mürbe er in tjotjen ßfjrcn gehalten unb lebt

beute (1900) noch in ©t. Petersburg in geachteter, einflußreicher

Stellung.

Die fünf Stob« ältere 2od)ter mar mit §erm Bon SSeftmann,

langjährigem Pertrauten beS ruffiteben flanjlerS, fjürft ©ortfdjafoff,

Berbeiratct unb beren ältefte lodl)ter mürbe Bon intern Oßeim, ©eneral

Slleranber, als ©emablin beimgefübrt. Sie felbft ftarb unlangft in

©t. Petersburg. Die Danfbarfeit ber ruffifeben ©elbfiljerrf^er, meldbe

oft angejmeifclt mirb, bat fidb in biefem 5aHe glänjenb bemäbrt.

Der Born 30. Dejember 1825 batierte lolenfcbein StürlerS tjol

folgenben SBortlaut:

„PifolauS fiubmig Bon ©türler, 5lügel*2lbjubant ©*• Pt. beS

ÄaiferS s
Jti!olai Paulomitfcb, Cberft unb flommanbant beS £eib=@arbe«

©renabier=9tegimentS, Diitter Bon ©t. SBlabimit ber britten u. oierten

klaffe mit ber ©cbleife unb beS ©t- 91nna=0tbenS jmeiter Älafje, beS

preußifchen CrbenS « pour le merite », beS GulmerfreujeS unb ber ftl«

bernen Ptebaille für ben ödbjug Bon 1812, ift ben 14. Dejember bei

einer Pteuterei non einer mörbertjeben ffugel im treuen Dienfte ©r.

Pt. Bermunbet morben unb ben 16. an ben folgen ber unheilbaren

SlÜunbe geftorben im Sitter Bon 41 fahren. Den 20. Dejember 1825

mürbe er feierlich unter militärifchen (vf)renbejeugungen beerbigt."

O u e 1 1 e n : tperfbnli^e ttufjeiefinunaen BeS Cberfteii 2. uon ©türler unb feine?

SruberS Cbetfll. 9iubolf #on ©tfltler, olt.'HmtSftattljaltcr. — ®aron »on Rorff, bie

tfironbefteißunfl Hälfet 'JüfolauS I. (1857), ©t. ^elerbbutß.

•Cberft 5. bon ©vcnuS.
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Srtebrid) Kubolf ron Stürler,

1785-1868 .

f
hfrb let Don llrfellen, ber britte

! “ Soßn bcä IRatSßerrn Garl

Gmanuei, tuar geboren im SJtai

1785. Gr faß als breijeßnjäß*

riger Jtnabe bie fräntiftße @e=

toalttßat Don 1798 unb fobann bie

Sajaüentoirtfdjaft ber §elbetif. Ser

Jammer feines SaterlanbeS grub fuß

tief in feine jugenblicße Stuft unb

erfüllte ißn mit Grbitterung gegen

bie Serfdßulbcr besfelben. GS toar ißm

baßer ein ftreubentag, al8 er, faum

17 3aßte alt, am 18. (September 1802

!. riebr. Stubolf t). Stfir*

mit bem Sataillon ber Stobereaner, bei melcßem er alö erftcr Unter*

lieutenant ftanb, bie frangöftfdß=ßelDetifcße Regierung unb ißre Sruppen

au8 Sern oertreiben ßelfen tonnte.*)

'Jtacß SBieber^erfteUung ber — jioat noeß lange bebroßten unb

meßr alä einmal Derleßten — nationalen Selbftänbigteit burd) bie

SJtcbiationäattc Dom 19. gebruat 1803 begann Stürlcr feine abmini*

ftratiüe fiaufbaßn in untern Stellen unb Seßorben. SJtan gelangte

batnalö erft mit bem 30. SlUeröjaßre in ben ©roßen s
Jtat beS Äan*

ton#, fo baß er biefe SluSjeitßnung Dor bem Umfcßtounge Don 1813

auf 1814 nießt erreießte. Siefelbe fanb ißn im Gibilbienfte al8 SefretSr

ber Sorfttommiffion, im SJtilitär alö Scßarfidjüßcnßauptmann. 3n
leßterer Gigenjcßaft naßm er 1815 am SJelbjuge ber Scßtoeifler nad)

ber 5rand)e*Gomte teil.

£)eimgefeßrt loarb Stürler Seifiger beS Stßnltßeißen*, b. ß. beS

Slmtögericßtö Don Sern, im Januar 1810 SJtitglieb beS ©roßen '.Rats

unb im Sejember gleitßen 3aßteS £ ber amt mann Don Stiebet’*

*1 Übet bieje GreißniRe binletlit& »cn ©tUrler ir.terejjante perjbnli^e 'flufitid).

nuitßen, roelibi (ein ©roslo&n, §err Cberfl G. tton •renn», im ßeuilleton beS

.'fierner lagblatt* int Ulußuft 1894 net&fientlitbt bat.
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|
i m m e n t h a t auf ©chlojj SBimmiS. fpier {amnulte et ficfj burd) ans*

bauetnbeS, gewiffenljafteS Stubium beS lanbfehaftlidjen Organismus unb

unabläfjigen iüctJebr mit ben ©emeinben bie prattifdjen Slbminiftta*

tionölenntniffe, welche if)m balb in fo fjotjem 5Jtafec baö Sertrauen

feiner Obern erwarben. DaS Slmt berbanfte feinen Slnftrcngungen

hauptfädjlid) bie langetfeljnte florrcftion ber Simmenthalftvaße, juerft

Bom ©Watt bis jur ©lütfdj, bann Bon ber SBimmiöbtücfe beni .ßapfe

nach aufwärts, eine SBohltljctt, non ber eine gelöinfdjrift bafelbft

bleibcnb 3eugniS giebt.

9todj öor Slblauf feiner SlmtSjeit warb 6türler im Dejember

1822 jum 'Utitgliebe beö silppcttati onögericf)t« — beö bamaligen

oberfteu @erid)töt)ofeS — crwäfjlt. Doch nach jwei fahren fdjon ent*

fagte er auf t)öt)ern SSunjdj biefer Stelle, um wicber in ber Söejitfö*

nerwattung eine bringenbe unb fchroierige Aufgabe ju übernehmen.

3)a3 Slint Obe rljaSle hotte feit 3iahrhunberten baö ißtiBilegium

ber ÜBefefcung ber bortigen flmtäftelle mit einem Gingebornen ber

Sanbfdjaft. DieS l)atte im Verläufe ber 3e*t ouö ©rüuben, bie nal)c

liegen, eine bebcnflid^e Grfdjlaffung, namentlich im itormunbjchoftö*,

£it)pott)clar*, SfJolijei« unb 3uftijroefen jur <$olge gehabt. Die ©röfje

bes Übels crljeijdjte aufjerorbentlichc SJta&nahmen. Scpultbcifj unb

State befdjloffen am 13. Dejember 1824 bie Stcuwahl eines Oberamt*

mannS Borjunel)men unb bie Serwaltung beä ©cjirlS, Borläufig auf

2 3ahre, einem befonbern StegierungSftatthalter ju übertragen, eine

SJtiffion, bie nun 'llppeHationSridjter Stürler crfjielt unb am l.Slpril

1825 antrat.

2öie gelungen biefe SÜafyl War, zeigten bie Stcfultate. 'Jtach einer

erfteu üöcrlängeruttg beö Interims bis jum 1. Slpril 1828 erfannte

man eine jweite Bon 3 fahren, WaS ber ßleine 9tat am 31. Dejember

1827 bem StegierungSftatthalter anjeigte, beifügenb: . . . „Dem ju

[folge, unb ba wir bie Überzeugung hf9cn - bofj jenem SanbeSteil

nur baburch wieber aufgel)olfcn, unb feine äBohlfafjrt auf bleibenbe

Söeife begrünbet Werben tann, wenn bie Bon Sud) mit fo Bieter Gin»

ficht unb ©efchirflichteit eingeleiteten iüerbefferungen nach bem näm*

liehen Spfteme mit flraft unb SluSbauer fortgefe^t unb jur Serttrit!*

lichung gebradjt werben, hoben wir Gud) abermals bie prooifotifche

atcrwaltung ber Sianbfdjaft Obertjaölc anjuBertrauen einmütig be*

fchlojfcn" . . .

DiefeS 3»trauen rechtfertigte Stürler in Boßem SJtafjc. Denn

fchon im 3uniuö 1829, Bon ben nämlichen Seljörbcn jur Ißerwaltung

beö Slmteö Sern berufen, ^interlieg er einem nun wieber möglich
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geworbenen gefeftlichen Aadjfolget auö bem Amte fclbft — bie Sogtei»

t>erf)&Uniffe folueit georbnet, baff bie neue SorntunbfehaftSorbnung

ein» unb burdjgefüfjrt, ber Statutarfd)lenbrian befeitigt unb bon 700

auöftänbigen Sogtöreehnungen 596 geiegt unb paffiert waren, bie £>h=

pothefargefejje in jtrenge Sefolgung gebraut unb bamit ber Jlrebit

ber 2anbjd)aft gehoben, bie ©emeinbö» unb Armentellen nach beit

wahren .£>ülfömitteln unb 58ebürfniffcn normiert, bie Schulen bermehrt

unb neu belebt, bie Straften unb 2Buf)tn>erfe bebeutenb berbeffert, bie

ganj barnicberliegenbe Solijei, befonberS bie forftlidfe, energifcft fter=

gefteüt unb bie ebenfo biöfrebitierte Suftijj toieber jum gebührenben

'Jlnjeften gebracht. Seibc Säte bezeugten iftm in ben eftrenoollften AuS*

brücfen iljrc Anerfcnnung unb ihren 2)auf für baS Erreichte. 2öaS

iftn jeboch nidjt minber freute, rührte unb ehrte, baö Waren bie un*

^meibcutigftcn 3 eiä)cn bantbarer ©cfinnung nnb Anhänglid)feit ber

Cberftaäler, bie er mit tjeimbtacfjte.

AuS ben tleinern Senkten plöftlid) in ben grßftteu bou 40,000

Einwohnern berfeht, mit ber |>auptftabt, bem Sifte ber {Regierung

unb Zentrum bcS üanbeeüerfeftrS, warb eö Stürler nicht fo leicht, ftd)

in biefe ungleich feftroierigere unb gcfdjäftSbelabenere Stellung, wofür

ihm jubem bie Erfahrungen eines SorgängerS ju {Rate ju Rieften

butd) bie llmftänbe berfagt War, rafch ein^uleben. Allein als SOlann

ber nüchternen Auffaffung unb beö richtigen {DlafteS überwanb er

burd) raftlofc Arbeit unb unbegrenjte Dichtung bor ber Amtspflicht

alle Schtbierigteitcn unb mürbe biefe britte AmtSberwaltung gemift

ebenfo ehrenhaft abgefchloffen haben, als bie beiben frühem, roenn

nicht nach taum 2 Saljrcn höh e^c Ereigniffe ihn batauSgeriffen hätten.

®em glüljenben fauche ber 3ulitage bon S flriS entfeimte 1830

rafch auch in ben meiften Äantonen ber Schmeiß ganj befonberS aber

im Danton Sern, bie längft eingelegte Saat bemotratijeher Staats»

beränberungen. 3)er Serlauf beS ^JrojeffeS gehört nicht l)ieher -

13. Januar 1831 erflärte fich bie bisherige Regierung pTObiforifdj;

am 28. gebruar trat ber bon ihr einbernfene Serfaffungörat jufammen,

nnb am 31. 3uliuS marb baS fflert beSfelben, bie neue StaatSberfaffung

beS ßantonS, bou ben Ucberfammlungen beS SolfeS angenommen.

ES fanben nun bie Söahlen für bie oberen Sehörben ftatt, unb ^Wei

Segirfe, Sern unb .ffonolfingen, erforen ben AmtSftatthnlter (Cber=

amtmann) Stürler ju ihrem Sertreter im ©rofteti {Rate. Er fcftlug

ben Auf auS unb }et)te bamit, freiroillig unb bemuftt, feinem öffent«

liehen SBirten, fo biel eS ben Staat betraf, ein $iel.
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2lu# bet i^erne betrachtet nimmt ft«h biefer Splitt, welcher bott

17 anbern ©tabtbernern geteilt warb unb bet bon ber Voltömehrheit

fanftionierten neuen ©taatöorbnung eine fpftematifche jjeinbfchaft an=

jufagen fd)ien, ganj anbei# au#, al# mitten in jenem ipatteifampfe

felbft, unter bem erbitternben Ginbrucfe mafjlofer Verunglimpfungen

in Siebe unb ©chtift, gegen ßinjelne unb SlUe. Mehrere ber 2lbleh=

nenben bewiefen in ber ftolge burcf) bie It)at, bafj fte bie 3*®eifel

über bie politifdje ßorreftljeit ihre# Sntfchlufje# bon 1831 nicht un=

berechtigt gefunbcn. .£>eute mürbe ein folcher, jumal in ber Seife wie

bamalS, fich fchroerlich wieberhoten, webet hier noch anberSwo. 5De#=

halb ift jeboch mit einer Überzeugung, bie gerabc fich felbft bie

fdjtocrften Opfer auferlegte, nicht ju rechten. 6# mochte ein fyehler

fein, aber jebenfall# ein fehler ohne Vlacfcl.

©türler trat mit allen Siegierungöbehörben unb ihren erefutiben

Organen am 20. Oftober 1831 bon feinem Sitte ab. 21 nt 26. Januar

1832 loarb er auf fein Vegehren bom neuen ©roßen Siat auch alö

Oberftlieutenant be# erften 2lu#jügerbataillonS unb Gommatibant be#

elften Silitärfreife# entlaffen. ßinigen @rfalj für biefen im 46. Saljre

immerhin fchmetjlicf) gefühlten 2lbfd)ieb au# bem ©taatSbienfte leifteten

ihm bie burch ba# Zutrauen feinet engern ÜJlitbürger übertragenen

ftäbtifdjen SBeamtungcn. SJlitglicb be# ©emeinberat# feit bem ßrftefjen

bet ßinmohnergemeinbe im 3ahr 1832, fowie ipräfibent feiner !polizei=

fomeniffion, welchem bie fyunftionen be# fpäteren tpoli,jcibireftorS ob*

lagen, h'elt « 'n biefen bamat# nicht# weniger al# anfpredjenben

unb banfbaren ©teilen mit ber angebornen ©cwiffenljaftigfcit au#,

in ber le^tern bi# jum 3uni 1843, in ber erftern fogar bi# Gäbe

1848. 2lud) ber Saifenbeljörbe ber ©eieüfehaft Cbergerbern lieh er

lange 3ahre feine Grfahrungen.

35ie fd)Wcren häuslichen ‘-Prüfungen, bie ihn nad) höherem Sillen

trafen, trug er mit djriftlicf)er (Ergebenheit, ©cd)# teure 2lngcl)örige

Würben ihm mehr ober weniger jung burd) ben Job entriffen: 3mei

Vrüber, nämlich ber bon ben Sladjmchen ftrenger gelbjüge in brei

Seltteilcn am 14. 2luguft 1818 hingeraffte englijchc @renabietf)aupt=

mann 3oljann Garl, unb ber am 25. Sezcmber 1825 im 'Dlilitär*

aufftanbe bon ^Petersburg gefallene Oberft ber £eibgarbc=©renabiere,

Slbjutant bee Äaiferö, Stiflau# Submig, ferner jWei ©ohne, barutiter

ber am 15. SJtai 1848 auf ben Vatrifaben Steapel# getötete £>aupt»

mann, (?arl ©abriel SHubolf, fomie zwei Xöchter.

3 u ber 3ugeub mie im 2llter, in heitern wie in trüben lagen, wa#
jebeit ©enufj ju erhöhen, jebe# fieib ju milbern beitrug, War ©türler’#
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unBergleichliche Äonftitution glüdlicheS ?lngebinbe feiner ©eburt.

2>enn bereits oon brei ©enerationen tjer üererbte ftdj auf Söhne unb

löstet nebft fjoljent SDudjfe unb frönen OFoxmen ein überaus fräf=

tiger Sau. ©elbft im Borgerücfteiten Üllter erfchien er im Puffern

oon beffen 3ahn meniget angenagt, als Biele 10 bis 15 3ahte jüngere.

3a, roet bem ©reife mit bem teilen ©dritte unb ben frifdjen Söangen

nach an beffen lefctem fiebenStage begegnet märe, hätte ilpn nimmer

unb nimmer 83 3ah« unb 6 Stonate gegeben.

©türler feierte mit feiner ©attin, einer geb. Bon Slutacf), am
9. Stai 1868 ben 60. 3a£)teStag ber gefdjloffeneu §hc ober bie bia=

inantene £ochjeit. Jlurj barauf ertrantte bie ledere jum erften Stale

im Sieben ernfthaft, füllte it)re Äräfte tafcb abnehmen unb Bcrfjaud)te

fanft am 26. Sluguft. ©türler, obrootjl in ungefchmächter ©efunbljeit,

fpradb alSbalb bie Sieinung aus, bajj, ba ber IfroiUingSfaben geriffen,

ber feinige nicht lange mehr halten toerbc. Oftmals fah man ihn

nad) bem SRofengarten manbern unb am ©rabe feiner ©attin roeilen

— hauptentblöfjt. 2lm 28.0ttober befuct)te er noch, ebenfalls Bor ber

Stabt, einen teuren 3ugenbfreunb, oerbradjte bann ben Slbenb gc=

mütlich mit ben ©einen, legte fidj ju Sette im Stieben mit ftth felbft

unb ber SBdt unb — ermachte hienieben nic^t mehr!

Storih oon ©türler. f

3of?ann Huöolf 2Jef^limamt.

1768-1819.

J|||L ohann Stubolf 'Jlefdhlimann, ber Serfaffer ber „©efefjichte

<pgMl ' oon Surgborf unb llmgegenb", fomic Betriebener anberer

gerichtlicher Arbeiten, barf auch ein befdjeibeneS SlötTen

in bei bernifthen @htenf)aßc beanfpruthen. ßinjach, burcf) bie

©orgen um ben Lebensunterhalt oielfath beengt, mar ber

V Lebenslauf biefeS StanneS, ber Bon Satur jum ®efd)ichtS*

fotfdhet beanlagt, unter günftigern Serhältniffen unter ben

betnifdjen Hiftorifern fidh eine recht ehrenBoüe ©teße errungen haben

mürbe, beffen SBitfen jeboch trofj ber Ungunft ber Serhältniffe nicht

erfolglos geblieben ift. ©eine Hauptarbeiten roerben immer eine

unentbehrliche Cueße für fpätere 25arfteller ber Sergangenheit Surg*
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botfS bilben, unb 9lefdf)limann8 Sßetbienfie als ©efdbidjtSfcbreiber

feinet 33aterftabt ftnb nnbcflrcitbar.

Ser StammDater ber fjeute nodf) Iräftig blübenben bürgerlichen

fjamilie ber ©tobt SBurgbotf mar Samuel 9lefd)limann, ein

©erber, gebürtig Don fiangnau, ber ben 26. Jebruat 1599 bQ§ Sur»

gerredjt ermarb. Cr mar ein begüterter, angefeljcncr fDlann, ber halb

ju öerfdjiebenen Ämtern berufen mürbe. Gr mar nadjeinanber Gp=

nungcr, SBurgcrmeifter, SSogt ber butgborfifdjen £>errfd)aften Sotjmpl

unb ©rafjmtjt unb ftarb im Sept. 1639. (Siebe 33b. III. ber „Samm*
tung bern. Sfiograpbien" p. 560. 3°banneS Janltjaufer: über bie

StabtDermaltuug.) Sein Ururenfel ^o^ann 91 ubolf mürbe ge»

boten ben 23. fDtärj 1768 (getauft ben 27. 9Jlätj) als Sohn beS

3ob°nn 9iubolf (1735—18. 2luguft 1806) unb ber 2lnna Sdjluep Don

Stetigen. Set 93ater, ein Strumpfmeber, mufj in bürftigen llmftänben

gelebt tjaben, benn fein flnabe crtjielt feine Grjietjung in bem am
1. 3uni 1766 gegrünbeten, tjeute nodf) beftetjenben 3Söaifenf)aufc ber

Stabt. Sanlbat gebadjte 9lefdf)limann fpäter in ber obgenannten

„©efdjicbte ber Stabt Söurgborf" ber bort Derbradjten ^ugenbjeit.

Gr fdjreibt bei Grmäfjnung ber ©rünbung biefcS gemeinnü^igen 3n<

ftituteö: „Ser Segen beS Rimmels rube auf Gud), eble 9JIenfd)en=

frcuube, 1111b begleite Gud) an jene freubcnooüen ©eftabe ber Gmigleit.

Ser Sanf Don mir unb allen redf)tfd)affencn 3ö3ttngen biefeS 3nfli»

tutS, baS fro^e Semufjtfcin Gurer oerbienftlidjen fpanblung unb ber

felige £obn Gurer jum 93eften leibenbcr sJ3lcnfd)cn angeroanbten 33e=

müljungeu mitb Gudj baljin nad)folgcn." (SrurfauSgabe Don 1848,

p. 213.)

Ser ficifeige, aufgemecfte ffnabe befucfete bie bamalige, fogenannte

lateinifcfee Sdjule feiner 93aterflabt unb ermarb fid) tüchtige flenntniffe.

9lad) bem Sd)ulau3tritte erlernte 9lefd)limann ben 99eruf eines flüfcrS,

ben er uad) Dollbradjter fie^rjeit einige 3<*ferc auSübte. Sem 3Baifen=

fnaben fdfeeirten bie bamalS fd)on beftebenbcn reichen Stipenbien, bie

jur Unterftütjung ftubierenber SurgerSfötjne geftiftet morben roaren,

nidjt jugänglid) geroefcn ju fein ; eS fehlte ibm ohne .gmeifel aud) an

einflufjrcicben ©önnern, bie bem „minbern“ 33urgerSfnaben 3U einer

beffern SebcnSftellung Derfeolfen Ratten
;
ber fpätere mehrmalige SBedjfel

beS '-Berufes jeigt, bafj 9lefd)limann in bem juerft erlernten nicht bie

Sfefriebigung empfanb, melcbe nötig ift, fid) eine gefieberte 2eben3*

ftellung ju Derfchaffen.

9lm 8. 9lpril 1791 begrünbete ber ebrfame flüfermeifler feinen

eigenen fpauSftanb mit 91 n n a iBarbara 9i i S Don 33utgborf.



281

(©eboren 11. 3an. 1756, geftorben gu Siel 1826.) 3fm Sommer
beleihen Sabteö, al§ in ber äBaabt Unruhen entfionben, gog ber

junge Gbemann alö 9lu3güger mit bem Kontingent feiner SSaterftabt

bortbin, um erft nach lOroödjenttidbem Slufentbalt toieber brimgufebren.

Über biefen jfelbgug bot 9lefcblimann einige Slufgeidjnungen hinter-

taffen, bie in bem gu erwäbnenben Sammelbanb ber Stabtbibliotbef

®ern (Man. Hist. Helv. 118) enthalten ftnb unb toobl gu feinen erften

biftoriftben Arbeiten gehören, {frühe febon geigte 9lejcblimann eine

auägefprodjene Slotliebe für bie ©efebiebte, nomentlidh biejenige feiner

®aterftabt. 9In Serfudhen gu gefd)icbtlid)en Stubien über SBurgborf

fehlte eä im öOTigen ^ahrhunbert nicht. 2)er oerbiente Detan 3fo*

bann Dtubolf ©runer unb fein Sohn S)aDib 9llbrecbt hatten

beibe eine „®efd)icbte ber Stabt ®urgborf" oerfafft, ebenfo ber ®ucb=

binber, ipoet, irompetcr unb (fladimaler 3ol)ann Shtbolf ©rimm
oon Surgborf (1665—1749) eine „Sebweigevcbronif" u. a., }o bajj

auch in Slefdhlimann ber SBunfd) entftanb, ein jolcheö 2Berf gu frfjaffen.

triftig fammelte unb fopierte 9le[cblimann benn, waS er über Surg-

borfö unb ®ernä ©ejebiebte auffinben fonnte, fo g. ®. ben SBeric^t

be$ Stabtfcbreiberä Spilmann über ben erften Silmergerfrieg, baS

Üagebud) beö SSennerö Johannes ganfhaufet über ben gtoeiten ®il-

mergerfrieg, ') bie (J^ronif beS $oft Don SBredbersibäufetn, u. f. io. -Die

oon Defan ©runer 1729 neu georbnete Stabtbibliothef, welche für

jene 3«it «ine anfehnlidje Sammlung oon SBerfen fcf)Weigergefcbicbt-

liehen 3nhaltä aufwieä, bot 9lejd)limann ohne ^Weifel bie erwünfdjten

9Jlittel, feine Kenntniffe gu erweitern unb feine fforfchungen gu

ergftngen.

25ic erften unb älteften Arbeiten 2lefd)limannö finben fid) in gtoei

Sammelbänben im ®efih ber Stabtbibliothef iöern. (Manusc. Hist.

Holv. XIV. 118 u. 119.)

3)er erftc ®anb enthält folgenbe 9irbcitcn 2lefcblimann8

:

1. ®ic 9?f<urer ber bernifepen flirepen oon Stetigen, SBättetfinben, Upen-

ftoif, fioppigen, $a8le, Oberburg, fjinbelbont, Jhaucptpal unb ßirep-

berg, nebft anbern Zotigen. I». 1— 9.

2. Kopie ber ©efepiepte ber ölten '-Bilmcrgenfcplacpt 1656, oon ©tobt»

fchreiber ©pilmonn oon SBrugg, fomt 3 fiebern oon fugetnifepen

Raffen. p. 1—39.

’) Siepe Sammlung Bernildpr öiograiipien '8B. III. Dleu perauSgegeben 1899

o. S!et(. bieS SBurgbotf. (S. SongloiS Serlag.
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3. Kopie beS 3outna(« be8 1712 PorgcfaOenen Toggenbutgerfriege« oon

einem Ofpjier be8 SRegimenlS ^etitpierre. *) p. 46—80.

4. Kopie: (Sine §o<bjeit8ge{djid)te con 1442 (9liflau8 p. 3Mt8ba<f> urb

2lnna c. SRüfjegt). äbgcbrudt im „Sdfmeij. ©el<hid)t8forf(ber“ 8b. III.

p. 220.

5. 3U3 in bie SBaabt 1791 unb nadj 9tibau 1792. p. 1—5.

6. SuSjüge au8 einem unbefannten ©lanuffriptt, bie ©egenb oon

8urgborf betreffenb. p. 7—9.

7. ÄuSjiige au8 ber @efd)id)te con 8üren. p. 10—28.

8. üeliciae Cnstrovillanae, 8ejd)reibung oon 8urgbotf 1792, auS

9Do(umenten eytra^iit. p. 1—189.

2>er äioeite Sanb ift betitelt:

©lerfrolirbigfeiten be8 KantonS 8ern. SUtcifienS au8 Wanufftiplen gejogen

con 3. 91. 9tefd)limann, Castrovillanus. 'Jiooembet 1810. — Ge

enthält djronologiidjc 3ufaQ'n)enfleQungen oon Greigniffen unb Snef

boten, RiiminolfäQe, 92olurereigitiffe, UnglüdSfäfle, 8ougef(bid)ten con

57 c. Gbrifto bis $um 3 flbr 1761.

2>ie Stabtbibliotfjet Surgbotf befiel üon ?lejc£)Utnaiin ein Sta*

nufiript : „^anboefte bet Stabt Surgborf" oon 1792 (laut ifatalcg,

ba8 SJlatiuffript ift unbatirt). Gä ift eine Überlegung bet §anbüeftc

oon 1316, ähnlich berjenigen beö 33enner$ Subin bott 2t)un, bet 1779

bie £>anbOefte ber ©räfiu Glifabetf) oon JItjburg oon 1264 im $rurf

tjerauägab.

Son all biejen Arbeiten ift einzig im Stud erfdjienen bie im

erften Sanb enthaltene §od)äeit3gcfd)icl)te Oon 1442, welche Ülefthlimaitn

au8 SJelan ©runerB Sammlungen topirt hat- 25er üetbieute §ijtorifer

unb Stifter bet elften „Scbtoeijetifdjeit ©efd)id)töforfchenbcn ©efell»

fchaft", lllitlauä fftiebrid) 0 . 'Uiülincn, mit bem 9lefchlimann in Sc«

iieljung getreten toar, öcranlaßte bie Seröffentlid)ung ber tulturge«

fchithtlich intereffanten Arbeit. *) ülefdjlimann fühlte bie SJängel feiner

2lrbeiten felbft, unb feine aÜju große Sefcheibenheit oerhinberte ihn,

fein fpäter öerfaßtcB ^»auptmert ju oeröffentlidhen, tooju ihm freilich

audj ÜJlittel unb Sßroteftion fehlten.

2)ie Greigniffe beS 3aljreö 1798 brachten auch in Surgborf eine

Anbetung beB alten (Regiments hcr°or. Cb 5lejd)limann an bem

ungtüdlidjen Äampfe bei graubrunnen, wo brei feiner ehemaligen

•) 3m .Katalog brr §anbid)nftcn jur €4ntijcrgejd|tiht( ber Stabtbibliotirt

'•Bern“ 1895 irrtümlich als lagebuct) ßanlbaujetS angegeben.

*) ,®er Scbmeijtr ®ejd)i<t)t5foriibcr*, III. 220—226.
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Geführten, bie mit ißm 1791 ben $ug in bie Söaabt mitgemadjt

Rotten, ben £ob fürs Vaterlanb ftarben, teilgenommen, ift ungewiß.

3n feiner „©efcßicßte bon Vurgborf" übergeht er bie Greigniffe jener

Seit auffoßenb tutj. Gr faß, wie beutlidj auS feinen Vemerfungen

ßerborgeßt, baö alte Siegiment nicßt ungern fallen; aucß in feiner

Vaterftabt hatte ein auöfcßließlicßet Jfaftengeift 3uf*®nbc gefcßaffen,

bie unhaltbar geworben waren. ®ic briictenbe franjöfiftße Offupation

unb bie SBiHtürßerrfdjaft ber neuen Vtacßtßaber befriebigten ißn

freilich nicht, unb tlar ertannte er bie wahren VeWeggrünbe, weldje

fftanfreieß jum Ginfalle in bie Scßweij getrieben holten. (S)rurf*

auögabe p. 123.)

Vm Gnbe bed 3nh*hnnbertö entfagte Slefcßlimanu feinem ut*

fprünglicßen Verufe unb würbe Sdjulmeifter in bem nahen Grfigen.

3m ^erbft 1799 war auf ben Vorfcßlag bed ßelbetifcßen Unterrichte*

minifterd SPh- 'Ulbrecßt Stapfet ber „Ginfieblcr bom Veußof", .fpein*

rieß Speftalojji, nach Vurgborf gefommen, um feine neue Sehr*

methobe, bie er in Stanj angefangen, praftifcß ju erproben unb weiter

audjufüßren. Ge ift waßrfdßeinlicß, baß Slefcßlimann babureß angeregt

fteß entfdßloß, Seßrer ju werben. 35ie Sdjulc, bie er antrat, war wie

beinahe alle bamaligen Sanbfcßulen, eine feßr mangelhafte, unb bem

eifrigen Schüler ^eftalojjie mögen feßwere Gnttäufcßungen nicßt erfpart

geblieben fein. Seine gefcßicßtlidjen Arbeiten Ralfen ißm jeboeß über

manche Scßwierigfeiten hinweg unb boten ißm reichen Grfaß über

bie Sorgen bed täglichen Sehend. 3n jener 3«it ßnb bie Vorarbeiten ju

feinen reifften SDerlen
:
„©ejdßicßte boit Vurgborf" unb fein „©enealogi*

jeßed ©efcßlecßtdregifter ber bürgerlichen ffamilien ber Stabt Vurgborf"

entftanben, bie wir nacßfolgenb noeß eingeßenber würbigen werben.

3m 3aß*e 1804 frebelte er ald Seßrer nach Vüren über. 2)ie

reieße qefdjicßtlidje Vergangenheit biefed Stäbtcßend beWog ißn, bie

'Jlotijen jur „©ejeßießte bon Vüren" ju fammeln (f. oben). 1810 enblicß

teßrte er wieber naeß Vurgborf juriief, um ald flanjleifubftitut

feinen Unterhalt ju erwerben, Wobei er bad reieße Vrcßib feiner Vater*

ftabt mit ben Urtunbenfcßäßen eingeßenber ald je benußen unb oer*

arbeiten tonnte. 3n jenem 3aß™ übergab er bem fftatße feiner Vater*

ftabt bie feßon erwäßnte „©efcßiißte bon Vurgborf unb Umgebung",
bie im ülrcßib aufbewaßrt ift, ferner feine „©enealog. ©efcßlecßtöregifter"

in 2 Vänben, baju 1 Vb. ffonjept bon 1795.

35ad erftgenannte Söert ßat 9tef<ßlimann in unerntüblicßer Arbeit

geraffen bon 1802 an. Gd ift bie befie unb oollftänbigfte Cuelle

bet ©efeßießte Vurgborfd bid 1798 unb jerfällt in 3 |muptabfcßnitte

:
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1. ©efdjichte Surgbotfd Don bcn dlteflen S c **eu W* 311m Übet*

gang Don Sern. Siefer Seit, in toeldjem Slefdjlimann auf bie bama*

ligen itjm ju ©ebote fte^enbcn bürftigen Cuellcn fugte, ift natürlich

bet jcbtoddhfte, foroeit er nicht auf Utfunbeu fid) ftütjt, bie 3 . S. ein*

geljenb benutjt mürben.

2 . ©efchichte bet Stabt bid 1798.

3. ©efchichte bet StabtDerfaffung, bed .flirren* unb Sd)ulmefend,

bet Stabtgebdube unb Slnfiatten, bet SBurgerfc^aft unb bet einjelnen

©efchledjter, Raturereigniffe, Ungtnddfdtle, tttialefijfachcn, unb int

Slntjang eine @efd)icbic bed Schtoffed.

Siefe jrtci Seite jinb aufd gemiffenljaftefte aud Sitten unb llr*

tunben jufammengefiettt unb überrafdjen burd) if)te unbebingte 3U '

Derläglidjfeit. Gbenfo gemiffentjaft ift bad „©encalogifche ©efdjlec^tö*

regifter" audgearbeitet, bad aud ben Sauf*, 6b c= unb Sotenröbeln

mübfam jufamntengctragen ift, unb man muff ftdj über ben SBienen*

fleig bed SJtanned Dertounbern, bet all feine SJtugeftunben bafür auf*

geopfert. „Sie @cfcf)id)te SBurgbotfd" fopirte et mehrere 9)tale ; ein

ßyemplar befx^t bie Stabtbibliottjc! üBerit (Man. Hist. Helv. I. 64) Don

1810; ein anbered Don 1813 mit Dielen 3ufätjen fünfte Slefdjlimann

bet Sßfifternjunft; ed ift nun in IfkiDatbefif} in Surgborf; baneben

ejiftieren eine 'JRenge mehr ober roeniger Dottftänbiger .Kopien, Don

iljm ober anbern. Sie DoUftänbigfte Ropie Don 1813, einft im IBefitj

Don Dr. Jur. Rart Schnell, tarn burd) Saufd) an bie Stabtbibliottjef

löurgborf. Siefe Ropie enthält 3u fätjc bid 1830, ift jtoat nicht Don

Slefdjlimann fclbft, aber eine getreue SBiebergabe bed Criginald.

3n ber Sorrebe fd)tcibt bet Sterfaffer : „9tid)t eilte SBegierbe nad)

Sdjriftftetterruhm hat mid) Derleitet, mein Söetf ju fchreiben; id) fühle

im ©egenteil mohl, bog mir bie gefdjichtliche Silbung baju fehlt.

3ch habe mit meinen Sammlungen Dielmcljt einem eigentlidjen SRanne

Dott 5ad) nur Dorarbeiten motten. Ser nächfte 3roed meined Unter*

nehmend mar, ber gänjlidhen Unmiffenheit bed grögten Seild meiner

fötitbürger in unfern Stabtfadjen in etrnad entgegen 311 arbeiten, unb

einige grobe 3rrtümcr in SBetreff bed einen ober anbern ©egenjtanbed

311 miberlegcn. 9hir mat)rcd Sanfgefüf)l gegen meine merte tßaterftabt,

too id) fo manche greube genog, beten Schulen id) meine erfte ©ilbung

berbante, nur her3 liche Siebe gegen Sitte unb 3ebe meiner rechtfehaffenen

SRitbürgcr unb bie Rad)fommenfd)aft ©urgborfd, nur ber tjeige SBunfch

Wenigftend ©tmad 3U unferm gemeinfamen ©eften bei3utragen. Sad

toaren bie Stiebfebern 311 biefetn mühebotten, mit nicht geringen Sdjtoie*

rigfeiten Derbunbenen, meine intcttettuellen unb öfonomifchen Rrdfte
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Weit überfteigeuben Unternehmen. 9tirgenbS traf ich meinen SBünfcfjen

angemeffene IBorarbeiteii, allenthalben nur ungearbeiteteS 5elb an;

oft entfiel mir aller 2)tut jur gortjetjung, wenn id) mid) ber 2luS=

arbeitung ber widjtigfteu fünfte nicht gewachten unb folglich aufjer

©tanbe füllte, trotj aller 2Jlüf)c unb allen ftlei&eS baS ju leiften,

waö ich gern geleiftet Ijätte."

2lefd)limann Tollte eine Srucflegung feiner berbienftoollett Arbeit

nicht erleben. 2)ie politifcheu (Sreigniffe mögen teilweife ©djulb baran

gewefen fein, anbeverfeitS aud) bie freimütigen Semerlungen, bie er

bei jebem S'itabfdiinitte' anbrad)te, j. SB. über ben SBauernfrieg, bie

SBurgeranttahmen unb SBefdjränfung berfelbett, bie in jener Seil ber

beginnenben SRcftauration Slnftofe erregen mufften. (Trft 1847 übertrug

Herr Sranj Schnell, Kaufmann oon SButgbotf, einem beutfd)en

SBlufiflehter, 9t. 9t. 'Jtid)tcr auS Sroicfau, ber einige Seit in SBurg*

borf als Flüchtling jubradjte, bie Söeröffentlichung nad) bem SDlanit*

ffripte ber Sßfifternjunft. 3)cr Herausgeber, mit ben SBerf)ältniffen

unb ber @efchid)te ju Wenig oertraut, erlaubte fid) jjeboch eine 9Jtenge

Slbänberungen unb Sujätfe, bie fdjon ben Som fiubWigS 0. ©inner,

beS SßerfaffcrS ber „SBibliographie ber ©chtoei^crgef«hi«hte“ (SBern 1851)

erregten. *) 2Denn aud) biefe DrucfauSgabc, bie cirfa 1848 unter bem

Sitel etfd)ien: „Sodann THubolf 9lefd)limannS ©efdjic^te oon SBurgborf

unb Uingegenb. 'Uteift auS Dotumenten gezogen unb mit ben wich*

tigften Utfunben begleitet", feine fehlerfreie ift unb in rein chrono*

logifdjer 2lufeinanberfolge in 8 Slbfdjnitten auSpgSWeije bie roichtigften

Seile oon 9lefd)limannS SEßerf bringt, fotoeit eS ber Herausgeber für

nötig erachtete, fo ift burch biefelbe SlefchlimannS 2lrbeit boch weitern

Kreifen jugänglid) gemacht worben, ftatt im ©taube ber SUrdjiee unb

SBibliothefen oergraben ju bleiben.

3m 3nhr£ 1816 würbe 2lefd)limann ©erichtSbeifiher. 3)urd)

übermäßige Ülnftrengung bei feinen Arbeiten, benen er ftch feit 3ahten

raftloS gewibmet hatte, waren feine Kräfte erfeßöpft ;
unerwartet erlag

er einem ©chlaganfalle am 20. September 1819.

') ,Sßir hoben hier nicht ben Slcjdjlimamt felbft, fonbern nur ein oon einem

®eutj<hen aus ben ber Qanbfdjrift entnommenen ?lu5}Ugen in Stuiclou jufammenge.

ftoppeiteS Sud). Sdjabe, bat; ber beutle 'J!id)t*hiflonfcr RoppS oierteS Sud) nicht

benutjcti tonnte ober gar nicht getannt hat' .... S. 284 fagt ©inner mit Se»ug>

nähme auf bie oben angeführte, im „0ejchichtSforfd)er* oeröffenttichte .@e|chid)te ber

§od)ieitSfeirr Runter 91itlaufen oon ®ietbach mit Srdulein 'Ünneli oon fRüffegl*

:

,8ehlt in 'ÄjchlimannS burch 5Rid)ter ocrpfujd)ten ®cjd)i<hte oon Surgborf unb

Umgebung.*
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2)er Herausgeber oon Slefd)limannS SBerf bemerft in ber Sorrebe

:

„9lef<blimann ftarb eines plötstidjen 2obeS. 35üftere Sagen geben noch

jetjt barilbet um, bie mol)l in biefer Sßelt feine tlufflärung tnetjr

finben merben." 2)er exfte Seit biefer gebeimnifjooHen Slnbeutung ift

richtig, ber jmeite ift müfjigeS ©efcbmäfj, baS, rnenn aud? ^eute nod)

nicht ganj berftummt, jeben ©runbeS entbehrt.

3lefeblimannS 6f)e mar finberioS geblieben; um fo ungebinberter

fonnte er fid) feinet SieblingSbefcbäftigung mibmen, unb feine an»

fprucbSlofe fiebeniroeife erleichterte ihm feine Seftrebungen. SEBenn

if)m aber für feine müfjeteidjen Arbeiten unb gorfchungen in feinem

Sieben roenig äußere Ülnerfennung ju teil getoorben ift, fo roirb bod)

fein 9tame als berjenige „beS fleißigen, gemiffenbaften ©efdjicbtSfor»

fd)erd unb Gbtoniffd)reiberS oon Surgbotf" bauernb fortleben, unb

feine Slrbeiten, als biejenigen eines ber erften Pioniere ber neuern

©efd)i(btSfcbTeibung ftctS ülnertennung finben.

Cu eilen: lauf., (ffte< unti lotenreaifter »on ®urflborf. 'ücjdjlimannS citierie

Stferfe in ®utgborf unb ®ern.

SRub. Ocbfenbein.

2üeran6er 3^°^ U)ilbermett.

1715-1786.

X S ift mol)l nicht allgemein befannt, in mcldjet SBeife oor

150 fahren in Siel eine Scnnermaljl Oorgenommen

mürbe. 25ie Sache ift jeboef) b^ft intereffant als Semeiö

beS SöerteS unb ber Sebeutung, meldbe mau einer folgen

f
Hanbtung beilegte, nicht nur feitenS ber SBäbler, fonbern auch

ber ©emäbltcn, unb als oon ber Sorficbt unb ©e=

nauigfeit, melche man babei für nötig b'elt Jur Serbütung

oon Umtrieben, bie nicht nur bem Sürgerfinn unb bem StaatSmol)l

gefährlich roerben, fonbern auch beS SlmtcS üöiirbc unb fJJlacbt fchäbi*

gen mußten burd) einreifjenbe Korruption. 3lber eS muff aud) f<hon

oiel Scrfünbigimg burch Gb^fn'ht Gigennub, ißarteimejen, 3ntriguc

unb bcmagogifche 3lufmiegclung unb Serfübrung oorgelontmen fein,

bis man ju einer fo fubtil auSgefliigcltcn SEÜabtmetbobe gefommen ift.
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gegen mcldje unfcrc heutigen S|3roporjfünfte faft fdjamrot Werben

miiffen in ißter ©infalt.

3n fJJatßfteßenbem wirb ber Vorgang befcßrieben:

„ßd foll, für in bie 2Baßl p tßun, 3cglicßem fDhigßfitn. 9tätß

unb SBurger eine Sifte ber Herren bet 9tätße, bie ißm nicht berwanbt

finb, überreizt werben, welcßer fobann mit biefct bis an fRanb jcr»

fcßnittenen Sifte hinter einen öor bem Ofen audgefpannten llmßang

treten, borten bicjenigen, fo ißm belieben wirb in bie 2ßaßl p fd^lagen,

non ber Sifte abreißen, nnb burcß ein langledjted Socß in eine Woßl*

oerwaßrte, allba fteßenbe Ürutfen legen.

3>amit aud) bie ßtwäßlung in ber flirdje burd) heimliche 2}ota

gegeben Werbe, foüen üicrecfte fettet, beinahe bid in bie 'Ulitte burcß»

fcßnitten gemadjt, unb auf bereit bier ßcfen bie Flamen ber bier in

bie 2Baf)l gefcßlageuen Herren gefcßrieben Werben, unb folle jcbem

S3urger, ber feinem bon bicfen bier Herren üerwanbtfchaftdhalber ab»

treten muß, einer pgeftellt werben; welker bamit an ein fonberbat

bap gcwibmet £>rt allein geben, ben 'Jtanun bcßen, fo ißn ©ott unb

feine ßonfcicuj unterweifen Wirb, ber Xauglichfte p fein, bon ben an»

bem brei abreißen unb ebenmäßig in eine Xrucfen legen.

Unb bamit auch fowobl für ben Süaßlborfdjlag, ald für bie SBaßl

felbft bie auf ben 3*tteln überbleibenben Dtamen ni<ßt eingeftedt

werben unb naeßwärtd bie ©int ober 9luberc fieß p präüalieren fueben

möcßteu unb fouft bieler anbern felbftrebenben Urfadjen halber, warb

fernerd nütßig erachtet, baß bie überbleibenben tJtamen, fowohl auf

bem fRatßßaud at8 in ber .l?ird)e, auf einer bap pgerilfteten ©lutß»

Pfanne uerbrannt Werben.

3)en ©tubenmeiftern unb ^audroirtßen warb angefagt, bid nadj

^eenbigung bed ©efchäfted Uticmanben Weber Söein ttod) Sranntmein

audpfeßenfen.

9lucß füllen bie Dtathßaudtßüren bcrfcßloßen unb fJliemanb Weber

ein» noch audgelaßen werben, bid fOlnßgß^r. 9tätß unb Burger in bie

.ftireße gangen.

ßd finb bemttach 61 auf borbefeßriebene SBeife pgerüftete 3cttel

unter eben fo biele ffJtagiftratdglieber audgetheilt worben, naeßbem aud

jebem ber sJtame beßeu, fo ihn befam, unb bie feiner IBermanbten aud»

gefeßnitten Worben.

§err Surgcrmeifter ging mit feinet pbereiteten Sifte ald ßrfter

hinter ben bor bem Cfen audgefpaitnten Untßang, allwo ftch eine im
Slngefnßt 'Dinßgßlirn. öerbunbene unb mit bem Jfanjleifigel berpit?

feßitte Xrucfe, unb auf bereu 2>ecfel ein Socß befanb, riß bie, fo er in

Digitized by Google



288

bit SDaljl ju ttjun gcfinnet war, oon bei 2ifte ab, legte fte in bic

Xrudcn unb uerbrannte bie übrigen öffentlich auf bet ©lutfjpfanne.

Siefem nad) folgten SJlngtjfprn, bic 9tätl) alle nadjeinanber unb tjan=

beiten gleichförmig.

'Jiadj biefem warb bie Sruden auf ben Xifd) gebracht unb eröffnet

burd) ben 3unter ©letjer, bie auf ben 3etteln befinblidjen 'Jlamen ab=

gelefen unb burd) ben Stabtfdjreibcr aufgcfdjrieben, ba eö jid) bann

ergeben, bafe burd) bie ©iefjrtjeit ber Stimmen in bie 2öaf)l getommen

£>r. .Raöpar 2öi^,

£>r. 3>aoib fiambelet, ©tabtfdjreiber.

SJemnad) begab fidh 3unfer OTetjer unb ftatt bem in bie SBaljl

gefd)lagenen 6tabtfd)reibcr l'ambelet, £r Siedjenöogt itjouoenin in

bie ©urgerftuben, allwo nad) getaner Gröffnung burd) ben 3un!er

©letjer ber Dom 'Jtatt) gcfdjeljenen 2Bal)l auf gleiche Planier progre*

biert unb baburd) in bie 2üal)l gcfdjlagen worben

£>r. ©eter üöilbermett,

Runter 3ot)nnn .ffaöpar Iljellung, 0. Gourtelart).

darauf würben 205 3ettel, bie biefer 'Jiifj auöweifi, oerfertigt:

fir. ftnSpar C»r. $aoit>

Cambelet.

Öt- !|)etcr

Uöübermctt.

3u'. 3ol). StaSp.

$l)(Iluniv

gezeichnet unb burd) ben ©rofjweibel in einer Ürude in bie Äirdje gc=

tragen. sJlad) geenbigter 2ßaf)l auf bem 9iatl)t)auä Oerfügtcn fich

®tnl)g§r. 9iäth unb ©urger alfobalb ©aar unb ©aar in bie ,ffird)e,

benen fobann alle ©efellfdjaften, je eine nad) ber aubern folgten. 2lld

bie ganje ®urgerfd)aft beifammen War, trat ber 3unter ©letjer oor

bie flanjel, tl)at eine fdjöne Siebe an felbige unb eröffnete bie oon

Stftth unb Bürgern gemachte 2öal)t }u ©eiatjung beö oacierenben ©en*

neramteö. — üöorauf ftch ber 3unler ©tetyer in’ö Gl)or begeben, fich

aüba nebft fpr. ©urgermeifter unb aubern £>rn. ber Slöth on einen

£ifd) gefegt, unb alä bie ©urgerfdjaft ben ©ejellfd)aften nad) angt=

rudt, naf)m 3unfer 2Jiet)er einen Zettel nad; bem anbern oerfe^rt aus

ber Ürude, übergab ben bem §crrn Sedelmeifter ©loll, ber bann feg*
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lidjem Surger, fo nid)t abtreten müßen, benfelben auf gleite Steife

unb angefidjtS Stnßg^irn. jufteüte. 2)amit fo ging ein jeglicßer, einer

nad) bem anbetn in bie 6atriflei. allwo er ben Samen beßen, fo er

jum Senner erwählen »ollen, bon ben übrigen abgerißen, in bie bor»

ten ftetjenbe, Woßl berfiegelte Irude gelegt, unb bie 3 übrigen Zettel

auf einer baneben ftetjenben Jlotjlpfanne Ocrbrannt. Sadjbem nun alle

Stimmen auf tiorbefd)riebene SteiS abgegeben worben, warb bie Jrude

auf ben Üifdf) gebracht, oon bem Runter Steuer in ©egenwart 3eber=

männiglid) eröffnet, ein Zettel nacß bem anbern ßcrauSgenommen, mit

lauter Stimme abgelefen unb oon §r. StjouOcnin berjcidjnet, ba fidt)

fobann felbige folgeuberntaßen oertljeilt befunben:

|>ertn Stabtfdjreiber 2)aoib fiambetet . . 104.

£>errn ©tjorridjter Stifc 57.

£errn Scdelmeifter Stilbermett .... 9.

3unfer 3of)- ÄaSpar Stellung 19.

189.

3 ft alfo §err Stabtfdjreiber Daüib Stnmbclet jum Senner et»

Wät)tt Worben."

Stir muffen unS berfagen, ben alten Sufjeicßnungen Weiter ju

folgen, wo etjäßlt wirb, Wie bet fonft bei jeber neuen SennerWaßl

üblidje Sdjwur ber gefamten Stannfdjaft jum Scanner bcrfdjoben

Werben mußte Wegen Steigerung beS Grguel, baS bou 1612 ßer nodt)

Gtfaßanfprüdje an Siel etfjob unb bom bifdt)öflid)en £>of batin unter»

ftüßt würbe. Grft 1725, als bei ber Staljl beä 3a?- Sigmunb bon

Dteinadf) jum bifcßöflidjen Äoabjutor eine ©ratulationögefanbtfcfjaft

bon Siel nadj IJtruntrut abgeorbnet Würbe, tonnte ber Sifdfjof ber»

mocßt Werben, baS Grguel jur fieiftung beS SQnnereibS anjußalten.

Welcher benn aud), nad) ÜberWinbung öielcr, jum Xeil nur auf baS

Zeremoniell be^üglidjer, aber mit großer £>artnätfigfeit berfodjtener

Slnftänbe, am 11. Oftober untet außerorbentlidjem fteftgepränge ge»

leiftet Würbe, {©an^ befonberS gegen be§ Siirgerm eifterS offi»

jielle Seteiligung bei biefem Sulaß würbe aud) feitenS beS SifdjofS

remonftriert; nidjt einmal follte berfelbe bei ber GibeSleiftung neben

bem 9Jleper, Senner unb Stabtfcßreiber, ben babei altioen Ißetfonen,

mit auf bet Iribüue fteßen !)

3n gleicher Steife war 1748 3oß. Subolf SeußauS jum Sen»

ner erwäfjlt worben. Slbet eS war eine Zeit bet Serwirrung. Salb

ftanben Siel unb Grguel gemeinfam gegen ben Sifdjof; halb Wußte

legerer baS Grguel gegen Siel aufjureijen, unb bann wiebet Siet jur

Unterbrüdfung ber im Grguel entjlanbenen Unruhen ju ermaßnen
;
unter

19
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Umftänben würbe auch ber SchiebSfprudj SernS angerufen, wobei

natürlich Born ©ifd)of ganj anberä lodtenbe ©orteile fonnten in ©u«=

frd^t gefteüt Werben, als Bon Siel; hauptfäd)lich aber Berftanb eö ber

Sifchof, innerhalb ber Surgerfchaft Siels burch bie Bon iijm erteilten

©eamtungen, ©orteile unb Ghrenbejeugungen fortwäh«nb Giferfudjt,

©tifjtrauen unb Streit ju pflanjen unb ju erhalten, unb burd) foldje

©arteiungen einen Grbtjafj ju ftiften, an ben bie Grinnerung nod>

fortlebt. Unb nicht nur einfältige ©cmüter mochten babei in ®eroif*

fenöbebrängniä geraten unb fich fragen:

©uf Welcher Seite i ft nun baS göttliche ©echt? £>at

ber Ireulofe ©nfptudj auf meine Steue? ©in ich bem,
ber micf) fd)äbigt, ju nüf|en Berpflid)tet? 3t fl ’ ä beö Sur-
ften ©echt, jur llnterbrüdung feiner eigenen Unter*
ttjanen mit einet ftemben ©tad)t fich ju Berbinben unb
beten Gruppen in’ö ßanb ju rufen?

Unter Sifchof 3t o f e p h 93B i l ^ e l m ©in! Bon ©alben*
ftein (1744—1762) follte eä jur flataftrophe fommen. Senner ©eu*
hauö hotte ftch [bie höchfte Ungnabe jugcjogen, als er, entgegen ber

Steigerung bon ©leper Sd)oll, am 27. 2)ejember 1747 ben ©at Ber*

fammclte unb burd) benfelben, unter ©orfif) beS SürgermeifterS (alfo

nicht beö SteperS), bem hotlänbifchen ©efanbten bie ©SetbbeWilligung

jur ©ufftellung jweier .Wompagnien ju ©unften bet ©eneral*
floaten erteilen lieg. Gr muffte fich ju fd)riftlicher ©bbitte gegen ben

Sifchof herbei laffen, unb bem ©at Würbe nicht nur ein bemütigen*

bet ©erweis ju teil, fonbern eS würbe iljm auch baö ©e<ht abge*

fprodjen, Bom ©annet anbern ©ebrauch ju madjen, als für ben ßan*

beSfürften unb baS ©aterlanb, für bie berbünbeten Stäbte unb bie

Gibgenoffenfdjaft unb für bie ,(frone StantreidjS; enblid) würbe ber

Stabt Siel jur ffeuntniS gebracht, bafj fie bei längerm ©Siberftreben

burd) franjöfifd)e Gruppen fofle jum ©cljorfam gebracht Werben ! ©m
30. Sept. 1748 Würbe eine eigentlidje Unterwerfungöurfunbe an ben

Sifchof befchloffen, nadjbem ©enncr ©euf)auS, im ,3orn über eine

folche Sdjmach, bie ©erfammlung ncrlaffen hatte. —
©idjt jufrieben mit biefer Demütigung ber Sielet, ftiftete nun

ber Sifchof bie Grgueler gegen fte auf, erreichte aber bamit, ba§ bie

©artei feiner ©egner, beS SürgermeifterS er mann unb ©ennerS

©euhauö in Siel an ©lacht gewann, worauf bie ju ihren ©unjtcn

ausgefallenen 2öal)len 1753 Bom Sifchof faffiert würben, unb jwar

unter beileibigenben ©uSbrüden. Gine an ben gürften erlaffene ©or*

ftellung würbe in fdjimpflicher ©Seife, unbeantwortet bon bemfclben
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jutüdfgefanbt. ©egenübet ber fletö ttmd)fenben beiberjeitigen Serbitter*

ung bietet Sern jeine Sermittlung an. unb am 10. Slug. 1756 tritt

ju Sellelal) eine flonfetenj bon Slbgeotbneten Sernd unb beä SBifd^ofS

jufammen, wobei aber burd) ben bon biefen beiben ©eiten auägefibten

35rucf Sürgermeifter ^ermann unb Senner ‘Jleuljauä bon borne herein

alb Settreter Siels aubgefchloffen Waren. Slm 15. 9lob. 1757, im Sin«

fdjluß an ein bon ben bernift^en Slbgeotbneten borgelegteS fionjept,

wirb bem Sifd)of Slbbitte geleiftet, jperftellung bon Orbnung unb ©e*

feß betfprodßen unb berfelbe um SegimentSbefeßung unb ^mlbigung

ge6eten. Slm 25. Stob. wirb Steu^auä au§ bem Meinen 9iat cntlaffen,

unb am 3. S)ejember auch feiner ©teile alb Senner entfett; enblid)

am 5. 3an. 1758 baS ganje ^Pajtfifatioitögejc^äft mit einem geftmaljl

auf bem 5Ratl)au§ befchlofjen unter Soaften unb greubenfdjttffen ber

Slrtitterie.

3njwifd)tu war am 6. 3)cjember 1757 Slleyanber ,3alob

SB über me tt an ©teüe bon 3oß. 5Rub. SlcuhauS, bem in Ungnabe

©efallenen, jum Senner gewählt Worben mit 188 bon 229 Stimmen,

wobei bie bei if)m einquartierten €f)tengefanbten beb ^ochlöblidjen

©tanbeö Sern, Senner Stugöpurger unb Runter JRatg^err bon Sott*

ftetten, ein gewichtiges SDort mitfpraehen.

35er ©eWäljltc largte reicht mit ben Sejeuguugen feines S5anfeö

unb feiner gtreube: 3eber Surger erhielt auf ben fünften eine Stoß

Sein unb für 1 Saßen Stob
;

bie ©roß*, ßlein* unb Gf)orWeibel ein

Stacßteffen bei'r ßrone. Unter bie ©tabtatmen unb bei 300 Äinber

aus bet ©tabt unb ab bem fianb Würbe ©elb betteilt.

ßinen glänjenben, burd) Slufwanb unb Sra(ht imponierenben

Schluß erhielten alle im Sorfteßenben genannten Sorgänge unb Ser*

hanblungen burd) ben am 6. Sobember 1758 erfolgten ßi nju g beS

SijcßofS in Siel unter ©locfengeläute, ßanonenbonner, Gruppen*

patabe, Slnfprcdjen (gehalten bon S. 3t. SBilbermett), fowie ben am
folgenben Sag unter größtem ©eptänge geleiftetcn fjulbigungS*
unb Sannereib. 35ie ganje waffenfähige Stannfdjaft bon 15 bis

60 3af)ten war baju aufgeboten, neu uniformiert unb eyerjiert
; fogar

eine ßhrengatbe in alter ©djweijertracfjt, mit Sweihänbern, war ge*

bilbet worben; ein gewaltiger Slufwanb in jeber Sejiet)ung, ein Weit*

fcßweifigeS, aber einbrucfäoolleS .gercmoniell fern 3UI ßrfcßeinung;

unb Wenn fcfjon bie große Stenge bon ben Slufjügen, ßhrenbejeug*

ungen, ©alben, Stommeln, jpulbigungen, ©aftmät)lein jc. ßingeriffen

Würbe, — waS mußten erft biejenigen an augenblicftidjen ©efiiljlä*

etregungcn unb auch bon ber Seit unbetWifdjbaten ßrinnerungcn in
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fidj aufneßmett, bie an erfter ©teile bei biefen Vorgängen aftio be=

teiligt roaten, bei Vorgängen, bie ißnen nidjt nur für ißre Sßerfon

Gßrc unb ©eroinn eintrugen, fonbcrn ißnen auch für bie geliebte

SJatcrfiabt mie eine Grlöfung au# 5lad^t unb 2öirrfal erfdjicnen, ju

Sfreube, SRecßt unb ©ebeißen!

$on biefem 3lugenblicf an mar für 31. 3. SEßilbermett bie fRidj'

tung gegeben, in melcßer er ba# 3^ unb bie Aufgabe feine# ganzen

Sieben# fueßen feilte. Sie Dlottn ftanb feft, nad) melcßer feine ©runb=

fäße, fein Gtjarafter, feine Grmägungen unb 'JJtaßnaßmen fortan fieß

geftalten mußten; — er märe benn in feinem 3nnerften ^altlod,

Überzeugung#©#, traftloS gemefen, ein bloßer Scßroamm, ber jebe

glüffigteit, in bie man ißn taucht, auffaugt, aber auf geübten Srud
aud) miebet Don fuß giebt. 3)aö jeboeß mar 31.3- SBilbennett feine#*

toeg#, fonbcrn ein 2Jtann, menit ©leidjmäßigfeit unb SJeftänbigfeit

ben 3Jlann macht; ein Ifinb feiner 3^it, ba# jebod) in cßarafte*

riftifeßer unb nad) feinem Stanbpunft cßrenmerter Sflkife.

5Rag oielleidit
sJJtancßet baran Jtritit üben, einem Ginbrucf ber

Gßrerbictung mirb ficß Heiner entließen, bet lieöt, ma# 31. 3- SEÖilber*

mett naeß feiner Sennermaßl gejcßricben ßat:

„@ott, ber allmäcßtig, roeiße unb gütßige Seßerridjet aller SJingen,

bureß beßen alle#leitcnbe, oereßtung#mürbige 33otfeßung mir bieje#

3lmbt mibet meine Steigung unb ©eftnnungen auffgetragen roorben,

oerleiße mir auß bem Dteicßtumb feiner ©naben alle biejenige

©emütß#*, £>etßen#* unb aueß Seib#=93efcßaffenßeit, melcße erfor*

bert merben, umb fotßaneö midjtige Gßrenambt ju Serßerrlicßung

ber Gßre feine# £>ocßßeiligen Waßrnen#, ber Seförberung feine#

Sienftä, unb jum 9luß unb JPorftanbt meine# märtßen Satter*

Oßrt# alfo Oermalten ju tonnen, bamit 3«f) <»n jenem großen

'Jtecßnung#=Iag über alle# mir oon feinet §anb anoertrauetc, ge*

treume unb freubige iRedjnung ablegen fönne!"

So fteßt’# in feinen cigenßänbigen biogtapßifcßen 3lufjeicßnungen,

nießt etma in einem Srief ober für größere ober befeßränttere JÖffent»

ließfeit bejtimmten Scßriftftüd, mo man öielleicßt biefe SBorte al#

Gntfcßulbigung gegen gemaeßte Sormütfe, gegen ba# allgemeine Urteil,

gegen bie 3lnflage be# eigenen ©eroiffen# auälegen tönnte. SDiber Un-

tere# fprießt feßon bie Hraft unb ungefueßte Unmittelbarteit ber an*

gefüßrten Söorte. Unb noeß meßr ©eroicßt al# auf biefen fubjeftiöen

Ginbrudt legen mir auf bie ob jettioe Ißatfacßc ber mafetlojen

©emiffenßaftigfeit in ber gefamten Sebenöfüßruug 31.3- 2Dilbcr=

mett’#, in ber unöerßütlten SBaßrßaftigteit, meldße, troß bittern Jdeibe#
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barüber, moralifdße Setirrungen feiner 9lngeßörigen in feinen 9luf*

jeidjnungen mitieilt «nb beurteilt. Unb roenn mit nodß furj nadßßolen,

mad toir biä jeßt auf ber Seite gelaffen ßabcn, nämlüß mit ber 3u»
genb u nb ©rjießung 91. 3- SBilbermett’d und ju befcßäfügen,

fo mirb und babei flar, baß fein ganjer ©ntmidtlungdgang ißn in

bie Saßn mied, bie et einfcßtagen unb burcßlaufen foüte, unb nidßt

etma Selbftfucßt unb Selbftbetrug.

Seine Stutter mar Sufanna Slagbalena Don Söattenmpl, Don

Startßereß, mit melier fnß fein Söoter 3atob am 12. $ejember 1712

bertjeiratet ßatte. 9lld beten 2. Soßn mürbe er am 15. Oftober 1715

geboren. Sid ju feinem 9. 3<*ßt genoß er ben Unterridjt oon 2 1|)tcU

jeptoren, ben cand. theol. Stoning unb SPerenfeld. 9lucß im £aud
feinet ©roßmutter in Sern ßiett er fieß jeitroeife auf. 3u ©tlernung

ber franjöfifdjen Spraye unb jur ©inffißtung ind Stubium ber 3u*
ridprubenj bratßte bet ffünfoeßnjiäßtige einige $eit 3U Storged bei

Dr. jur. Steuret ju; bann einen SDinter bei feinem ©nfel 3unfer

©abriel Don Höattentoßl, SJJajot im Scßmeijerregiment Stoß in fran»

jöfiftßen Sienften, Oberßerrn ju Steingarten ac. Ofaft ein 3aßr lang

ftubierte et bann in Safel jus civile et feudale bei Dr. 3feli. ©d

folgte micber ein SBinter bei ©nfel ©abriel in Sern. 3m 3oßr da-

rauf, jmanjigjäßrig, ald officier surnummdraire, maeßt er, mit benu

felben ben fjelbjug im ßlfaß, mcift im ßager ju Chalampd. Stit

feinem greunb, bem Saron de Lassaraz bringt er ben Söinter in

^Jarid ju. 2)er ißm angetragene Stilitärbienft mirb Don feinem Sater

audgefcßlagen, unb er 1736 mit Staria ffatßarina ©lifabetß Ißellung

Derßeiratet, mobei ber llmftanb ald befonberd feiten unb merfrottrbig

betont mirb, baß eined regierenben Sltrgermeifterd Soßn mit eined

tegicrenben Sleßerd Üoißter in bie ßße tritt! Son beten ftßon 1745

erfolgtem lob an blieb 91. 3- Sßilbermett im SBitmcrftanb. $ür

bie (Srjießung feiner flinber forgte er anfangd buteß if}räjeßtoren,

mobei er jebotß, ißred Söanbeld megen, ©nttäufdßungen erlebte, toecß*

fein mußte unb fißließlicß feine Sößne bem SDefan Sprüngli in Sta=

bidmßt jur ßrjießung übergab. Später Derbringt er ben ältern natß

Saufanne, ben jüngern nadß 9)Derbon. Gr {lagt, „baß Don ben nanu

ßafften bafür audgegebenen Summen leßber Diel unnüß Dermenbet

morben" unb baß „ein .3iemlicßet Üßeil beßer ßätte füllen angeroenbet

roetben". Sacßbem 1758 ber jmeite Soßn 3ofob Sigmunb Dom
Sifcßof bad SieutenantdbreDet im Scßmeiaerregiment Gptingen, in

franjöfifcßen Sienften erßalten unb ßtß bei Gorbatß, in ber ©rafießaft

Slalbedf, bureß tapfered Setragen eine töniglidße ©ratifilation etmorbeu
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patte, liefe er fidj mit einer Marchande Lingbre et Limonadiere

Mademoiselle Dabari, bie ber ärrnee gefolgt mar, in einen Siebet

panbet ein. Salb nad) ber §eirat gingen ihm bie äugen auf übeT

biefen „unbebauten unb fcpantlicpen Schritt." Turcp Gntfdjeib beS

fommanbierenben ©eneralS, Sr'nJ üon fRebec, unter Sermittlung beS

Oberften Don Gptingen, mürben bie änfprücpe ber Scptoinblerin mit

3000 SiBreS abgefertigt unb bie Gpe getrennt, äuf Setreiben beS Sa*
terö unb burd) Gingreifen beS §erjog3 Bon Sroglie, DJtarfcpall de

Contades, 5Jkinj Bon Soubije, ber Sifdjöfe 3ofepf) Söilpelm unb

Simon DtiflauS mürbe baS ©efepäft um 2000 fiioreö „mittelft Bielem

©eit, DJtüp, Dlrbeit unbSerbrufe geftitlet unb beruhigt", pat aber ben

Sater „bis inS innerfte getüptet unb ben Sopn um feine in biefem

'«Regiment maprjcheinlicpermeiS ju maepenbe fjortun gebracht."

„'Mein'', fepreibt ber Sater, „mo ben fiepbenfepaften, Bon einem leb*

Rafften Temperament unb bem geuer ber 3ugenb unterftüpt, bie Regierung

ilberlaffen roitb, ba fmt Sernunfft, Gpre, ja bie Religion felbften al*

jufepmadje Tämme, um fiep benfelben ju roiberfepen; fie reifem mie

milbe Süalbmafeer alle« mit fiep fort unb graben fiep einen eigenen

Sauff, unb fo ging eS auch meinem Sopn." Gin neues SerpältniS

mit einer SBirtStocpter patte folgen, unb tiacp Bielen DJtifepefligfeilen

tarn eine anfangs als Mesalliance betrachtete, fpäter burep ber jungen

grau Tücptigfeit als ©lüd für ben Sohn fi<P ermeifenbe §eirat

juftanbe. Dlocp im gleichen 3ahre mirb ber junge Ghemann jum

Stabtfchreiber ermählt, fo bafe ber Sater Gnbe 1765 mit Sefriebigung

notiert
:
„SiS bato jinb Bon unfer gamillie 1 DJleper, 1 Surgermeijter.

1 Senner, 1 Sßfarrperr unb 1 Stabtfchreiber gemefen, fo bei feiner

anbern Samillie alpier gefepepen ift.“ Unb a. 1766 ben 28. Dlprill,

fepreibt er, „bin ich opne einicpeS mein Dtacpmerben, 3a, ich *ann

mit gutem ©eroifeen bejeügen miber mein SBünfcpen unb Serlangen,

nach bem Tob beS §errn Surgermeifter Slbfcp’S ju bem anfepnlicpen

äntt eineä SurgermeifterS alpier beförbert unb 3ch fann roohl fageit

berüffen morben. Dieben mir mar in ber SBapl mein Schmager .jpetr

Sedelmeifter Dtiflaufe Scholl, biefer patte 10 unb id) 31 Salotten:

©ott bet oberfte Seperrfcper aller Tingen Berleipe mit ju biefem fo

roieptigen unb anfepnlicpen ämte feine ©nab, bamit id) bie mit bem*

felben Berbunbenen fdjmeren Sfliipten unb Obliegenheiten mopl lennen

unb getreülicp erfüllen möge, ju befeelben pocppeiligen Gpre, ber SBopl*

fort, äufnapme unb Seften meines tpeüerroärteften Satter*OprtS,

unb ju meinem Dladptupm unb §eil."
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Unter anbetn gamitiennacbridjten t|ei§t’d: „1769 ben 81. SXprtll

werben meines ©ohn ©tabthaubt bier ältere Äinber at§ SJtarianne,

,t?atf)arine, ^ofebh Alejanbet unb ^tiebrid) nad) genugfamet prepa-

ration burd) £ierr Dr. SteuljauS, fo ftd^ p SteuenbuTg etabliert bie

ßinbS*® lottern inoculiert. 2)ie 6l)ur gienge ©ott feh Stant glüdlidj

oon ftatten: ben 25. 3uni be!am beSfelben jüngfteS Äinb, Sodann
3atob, p Söfjingen, atlwo e8 ftd) bet) feiner ©äügam befanb bie na*

türlicfeen flinbSblatern, auch ganj glüdlid).“

©nblid) 1772 erfolgt nadj bem Job bon Abraljam ©d)oll, auf

eigene ^Bewerbung Alejanbet 3alob 2Bilbermett8, beffen Seftellung

3 u m bifdjöflicfeen Steuer inSiel, fianbbogt j u 3 1

1

f i n g e n

unb Cberamtmann auf bem 2efeenberg.

©rofee geflibitäten erfolgen bei feiner SRiidfefjr bon Sßruntrut unb

bei feiner 6infüt)rung in’8 Amt. 68 ftanben babei 255 SJtann unter

ben SBaffen unb bet ©efeierte liefe fidj beren SeWiTtung 76 flronen

13 ®ajjen foften; er freut ftd) „in ^Betrachtung, bafe folcfeeS ohne

ejempel ift unb niemahlen leinent SJletjet bei feiner Anfunft in Siel

nacfe erhaltener nomination bon 6. |>. g. ©. 6. bie geringfte öffentliche

©hrbejeugnufe befcfeehen."

68 folgen bann ©tanbeSerhöhungen feiner ©öfene, bon welchen

ber ältere in ben kleinen, ber jüngere in ben ©rofeen SRat gewählt

Wirb unb balb wirb ber ältere Senner, fo bafe, mit bem OTetjer*

unb ©tabtjchreiberamt, eine bis bafein unerhörte Häufung bon 6hre

unb 5Jtacfet in einet Familie eintritt.

An ben 6n!eln erlebt er ^reube. 3wei berfelben befuchen mit

guter Aufführung unb entfbrechenbem Srfolg bie Ecole Militaire in

Äolmar, 6iner ba8 neu erxid)tete Snftitut in SeHelal). 2)iefelben ftu=

bieren fpäter in ©trafeburg unb ©öttingen. infolge feiner Aefignation

Wirb 6nbe 1782 fein ©oljn Alejattber pm s
JJtet)et beftellt unb 3a!ob

©igmunb in ben kleinen 9tat gewählt unb balb barauf pm Senner.

ßine Steife be8 tßrinjen Heinrich bon spreufeen (Sruber griebrichS

be8 ©rofeen) burd) bie ©djweij wirb 1784 bap benagt, ben ©nfeln

ben ©intritt in preufeifdje Sienfte p eröffnen, Wa8 fpäter bon Wid)ti=

gen folgen für bie Familie SBilbermett war.

9tad)bem nämlidj fianbmajor 3Jt fi 1 1 e t bon Amfolbingcn mit

einem englifcfeen Agenten wegen ©rriefetung eines ©chweijerregimentö

für bie Oftinbifdje Itompagnie in Serbinbung getreten War unb fid)

gegen bieS ®roje!t ein ©türm ber gröfeern ©runbbefiher erhoben hatte,

Welche eine bauernbe Setminberung unb Serteuerung ber länblicfeen

ArbeitSlräfte als beffen {folge befürchteten, fo War Stüller auS bem
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©ebiet ber Gibgenoffenfdjaft bannifiert Worben, unb ßatte burd) Sct*

mittlung beS Meters 91. 3. Milbermett im ©ebiet beS SifdjofS 9Juf

=

naßme unb 6djuß gefunben, juerft in Ißieterlen, nacßßer in Meiniß*

btrg, wo et mäßrenb 5 3aß«n jurn £eil auf beS Meters Äoflen ßd)

aufßielt. Gnbe 1785 braute et eS baju, baß ißm bie Errichtung eineß

Sdjmeijerregimentß für ben preußijdßen Sienft überttagen mürbe. Sie

^muptmannß* unb SieutenantSßellen oerfaufte et (elftere ju 200 £ouiß*

bot) an junge fieute au§ angejeßenen ffamilien. meiere imftanbe waren,

ben SBetbungen beim Surger* unb SBauernbolf burd? ißren tarnen

jum ©elingen ju Reifen; in ßößerer 3nßanj aber entfd^ieb übet bie

3uteilung ber Ofßiierßpatente bet ©ouberneur Don SBerlin, ©eneral*

lieutenant bon Möllenborff, unb bei biefem nun berWenbeten ßcß

©unjten bet jungen Sößne SBitbermett bie beiben Sßtinjen tJriebricf)

SDilbjclm unb fjeinridß in feßr liebcnSmürbiger tZBeife. —
Mir fefjen in all biefen IBerßanblungen unb Vorgängen ein auß*

bauernbeß unb jielbeWußteS Arbeiten für Hebung unb S9efeßiguug ber

Familie aud) in Weiterer .gufunft. Menn babei fluge unb naeßbrüd*

ließe SBenußung bon iperjonen unb ©elegenßeiten ju Sage tritt, wenn

ein ftnrf ßerbortretenbeß 6elbßbeWußt|ein eine bet ffrüeßte foldßet 33e=

ftrebungen unb Erfolge Wat, unb Wenn 9leib unb ßarte ^Beurteilung

leitend bet Mitbewerber babei nid^t fehlen fonnte, jumal wenn Partei*

ungen bie beiberfeitige Stellung unb Meinungsäußerung beeinflußte

unb berfcßärfte — fo bebürfen foldje Menjcßlicßfeiten bei bemjenigen

8efet teiner weitern Erläuterung, bet auß ©elbßerfcnntniS Milbe im

©eridßt über 9lnbere gelernt ßat.

Schließlich ermähnen wir noeß, wie baß bon Meßet Milbermett

1688 im SSetrag bon 4000 Jhonen geftiftete gamilienlegat ju

©unften reifenber, ftubierenber, ober burdß außerorbentlicße Um»
ftänbe in 91 ot berfeßter ©lieber ber jjamilie Milbermett, bon un*

ferm 9llejanber 3<dob Milbermett auf bem Setrag bon 12112flronen

gebraut unb in ©runbftüden unb Obligationen ßinterlaßen Worben ijt.

Gr ftarb ben 19. Oftober 1786.

Mit haben baS ©efüßl, in 91. 3 - Milbermett einem Gßarafter

gegenüber ju fielen, ber aHetbingß mit bem Maßftab feiner 3«*«

feiner Serßältniße unb Umgebung, feiner Samilientrabition unb Gr»

jießung gemeffen fein will. Unwaßrßaftigleit finben wir feine an ißm.

3n ben Mitten feiner Saterftabt mußte et SPartei ergreifen; et ßat

eß nach feinem ©ewiffen getßan. Gin ftarfeä fjfamiliengefüßl blieb nidjt

innerhalb enget ©rennen bet Selbftfucßt, jonbetn erftreefte ßcß auf bie

Heimat, bie ißm nießt anberS als im 3 u f ammen ^ an S mit bem
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gürflen benfbar War. 3)aS Semufjtfein feinet Stiftungen unb ßrfotge

modjte bis an bie Starte beS ßrlaubten geben, aber wenn paraboje

9luSfptüdje ftetS nur auf befdjränfte ©eltung 9ltifprucb ergeben bütfen,

fo mag in biefem ©inn ffier an baS befannte SBort etinnett Werben:

« Tout comprendre c’est tout pardonner!»

3n bem einen tfjuntt, ber S3abt gum Senner, unter Sefeitigung

beS bem Sifdjof öerljafjten 'JleubauS, fonjentriert ftt^ ber ftärffte, oiel»

leidet bet einjige gegen 91. 3. SQBilbermctt §u ertjebenbe Sormurf.

Stüfjen mir aber aud) I)ier jugeben, bafj er babet feinen religio»

fen unb fittlidjen ©runbfäjjen entfpredjenb gebanbelt bat, fo fann fjeute

eine t>on feinet bamaligen Derfdjiebene 9lnfid)t auSgefprodfen werben,

aber feine Serurteilung; unb fein, alSbann als ein^eitlid) unb fonfe*

quent ficf) barftellenbeS Seben entbehrt nidjt ber ©röfje, noch beS

SBexteä, ben ein ausgeprägtes ©^aTatterbilb für bie ßrfenntniS feiner

3eit bat.

€>• »ettig, Sfr.

Si^munö J&neubüfyler.

1758-1809.

P
.igmunb Äneubfiblet mar ber ©obn beS fpeinridj flneubiibler

öon grauenfappelen bei Sern, ber als Cffijier im boüänbi»

fdben ©djmeiaerregiment öon Slat) biente, unb beffen ßl)e=

frau Sarbara Sfartig auS bem Oberjtmmentbal, unb mürbe

im 3abre 1758 1

) juSreba in Ulorbbrabant geboren, grübe

? fcbon beftimmte ifjn ber Sater ebenfalls jum Slilitärftanbe

unb jroar bicS um fo mehr, als ber f)otlänbif(^c gremben»

bienft, mie fein anberer, in ber ©djroeij im beften 9lnfeben ftanb unb

bie Sibmeijer aud) bei ber boöänbif^en Sebölferung beliebt mären.

Ulacbbem ber junge ©igmunb eine barauf binjiclenbe ßr^iebung ge*

noffen unb jid) namentlich tüchtige matbematifdje unb taftifdje flennt»

niffe angeeignet batte, fonnte et ftbon 1778 in baS gleiche ^Regiment

eintreten, in bem fein Sater ftanb. 9lümäbticb ftieg er oon ©rab ju

•) 1759, wie in fiutj’ Sttfrolog Petjt. 6c war» getauft om 24. 1758

in ber «formierten 9it(jimeniStir$e ju fctrlogenboj^.
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1

©tob unb braute e! bi! jum Jfapitänlieutcnant. 3m Ätiege ber

erften Koalition gegen granfreicf), bet aud) Hollanb anget)örte, legte

Sigmunb flneubühlet wieberljolte groben feiner Salente unb feiner

falten Gntfchloffenljeit an ben Sag; fo wirb erjäfjlt, bafj er ftc^ be*

fonber! in bem ©efedjte bei Sleine am 13. ©ept. 1793 unb fobann

üor Sanbtdcie! unb Slaubeuge an bet ©ombte üorteilhaft au!ge*

jeidjnet habe. ®ie 9liebcrlanbe ttmrben jebod^ üon ben granjofen über*

lounben
;
Don ber antioranifdjen Partei unterflögt, jmanj ber ©eneral

Sidjegrü ben Grbftattf)alter jur f^lud^t unb üermanbelte im SPinter

1793 94 Hollanb in bie üon granfreid) abhängige bataüifd)e Dtepublif.

sJlad) gänjlidjer Grfd)öpfung bcS ©taat!f)au!halte! mußten bie ©<hmei*

jerregimenter ü. Stat), ü. ©ournoen! u. a. entlaffen metben; übrigen!

batten fie ftdj nur üerpflidjtet, „Hollanb gegen jebermann üerteibigen

ju helfen, nicht aber gegen bie Goalitiou!l)eerc J“ bienen."

Slit bielen anbern SBaffengenoffen fam ©igmunb flneubühler

1796 in feine fchmeijerifdje ^eimat unb mürbe hi« junäd)ft üon ber

bernifchen Regierung al! ,3iüilingenieur befchäftigt. 9ll! jebod) granf*

reich feine längft gehegten Slngrifföpläne auch auf bie ©chmeij jur

?lu!füf)tung brachte unb feine SBaffcn im Anfang be! 3aljre! 1798

juerft gegen Sern fich ridjteten, mürbe aud) ftneubühler, ber ftch al!

tüchtiger 'JJlilitär unb bicberer Gljarafter üorteilhaft befannt gemacht

hatte, jur Serteibigung be! Saterlanbe! in! Selb gerufen. S)a er

nicht Surger ber ©tabt Sern mar, fo erhielt er jmar fein höhere!

felbftänbigc! flommanbo, mürbe aber bem am 15. Sejember 1797 jum

Dberfommanbanten über bie bernifchen Sruppen gemählten ©eneral*

major ifarl Submig üon Grlad) al! erfter 9lbjutant beigeorbnet.

G! barf al! allgemein befannt üorau!gefefct merben, mie fefjr in

ben 9iäten bie Solitif be! 9lacf)geben! unb 8aubern! allen 9lnorb*

nungen ber an ber ©pifce be! Heere! flehenben {führet fich entgegen*

geftellt hat, fo bafj ba! alte Sern ben äujjern unb innern geinben

fchliefelich erliegen mujjte. 2lber ffneubühler hot- wie fein Gljef, ber

maefere ©eneral üon Grlach, in jenen üert)ängni!üollen Sagen feine

©olbatenpflidjt treulich getljan unb mit jenem auch für bie gehler ?ln*

berer gelitten.

9lad)bent bie Siüifion Slenatb am 28. 3anuar bie ©renjen ber

SBaabt überfchritten unb bie oberfte bcrnifche Ärieg!beljörbe Sruppen

in’! gelb geftellt hotte, bejog ber ©eneralfiab am 31. 3anuar fein

Hauptquartier inSturten, mohin ftch aud) Äneubüfjler begab, gran*

jöfifcfje Sruppeuteile unter bem ©eneral Stampon ftanben fd)on an*

fang! gebruar bei Sfauen uumeit Slurten unb moüten auch t>a!
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Schloß ©reng beferen. S>a8 betnifdje üJlilitär mat Doll guten SBil»

len8, gegen ben frechen geinb angriffStoeife Dorpgehen; allein getabe

in ben etften Sagen be8 gebruarS famen bet Sujernet Slntthhn unb

bet Urnet ©<hmib nach IRurten, um im 5Ramen unb Sluftrag bet eib»

genöffifdjen SRepräfentation al8 Remittier p mitten.

68 hatten bähet bie bernifchen -Offiziere bie metjr al8 feltfame

Aufgabe, ben 9Rut ihrer Stannfdjaften hintanphaltcn, unb e8 jog

fub biefe niebetjdjlagenbe Sage, ba beftdnbig unterljanbelt mürbe,

roocßenlang hinaus, ßneubüt)ler’8 Dorjügliclje Gharattereigenfchaften

unb ©emanbtßeit in ber Söfung feiner Aufgabe trugen ein 2Befent=

licße8 pr Slufrechtljaltung guter Orbnung bei. „Sitte Sage ift eS nahe

bem SluSbtuch; jeben 2Rorgen geraten bie Sorpoften aneinanber,"

fd)tieb ©eneral Don Grlach am 3. gebt, an ben SRat nach Sern unb

fügte bei: „Ohne meinen Slbjutanten Äneubühler unb Herrn 3äget=

fapitain ©atfdhet mdren fcf)on ungleiche Streite üorgefaEen, mohl auch

bie Sorpoften aufgehoben motben." *) SJä^tcr Dermutet mohl mit 9let^t,

baß bie Dor Sturten bamalS projettierten unb teilmeife auSgeffihrten

gelbbefeftigungen Don i?neubüt}ler geleitet motben feien.
2
)

9lm 24. gebruar mürbe ba8 bernifche Hauptquartier nach 'Hat»

berg prüdfDerlegt. 3n Sturten blieb nur eine Sibifion unter bem

Oberften Seat Submig Don S)attenmt)l pbenannt Don SoinS. Sie

mar am 2. Stär^, al8 bie 3iäte unb fRatgeber eben mit bem geinbe

bie mibetfpredjenbfien Unterhanbluugen gepflogen hatten, fampfbereit,

unb Jtneubühler, ber in Sturten geblieben mar, befanb fith auf bem

äußcrjien Sorpoften, um afle Scmegungen bet granjojen Don Pfauen

her p beobachten unb im gegebenen 'JRoment Dorprüden.3
) Mein

am gleichen Sage gab bet flricgSrat, ba am ERorgen beSfelben Sage8

Sreiburg fich ergeben hatte, Sefcht pm fRüdpg fdmtlichet Sruppen.

S)ie SiDifion in unb um 2Rurten mußte [ich unoermeilt an bie Saane»

unb Senfelinie prüd begeben. Siefet traurige unb bod) mertmürbige

SRüdpg mürbe mdhrenb bet fRacht Dom 2./3. 3Rärj in DoEftänbigfter

Orbnung unb mit fRuhe DoEpgen unb jmar nach bem Stusniä be8

Oberften Don SBattenmpl unter bet güljtung be8 HauptmannS flneu»

bühler. «C’est M. Kneubühler qui a dirigd cette marche. Cet offi-

cier ayant la confiance du General a eu une part principale ä

>) ar$it> bc» Ijiftoriiibm Skt«inS btS RantonS VIII, 317.

*) Siograp^it IfntubüpIttS Bon Dr. (5. Säfjltr im SBctnet Jajt^enbu^ 1896,

S. 239 u. f.

*) 3<»r betnijc^cn JhiegSgditii^te Bon 1798, f)ftau5fl(gtbtn oon Oberft 9i. Bon

grla4 »ern 1881, S. 785.
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toutos les dispositions militaires de Morat et s’est montrö en toute

occasion digne de la meriter»’) 2)ic Üruppen Waren um 9 Ufer

abettbd bon Kurten abgewogen unb langten awifdjen 2 unb 3 Ul)r

morgenä in ©üminen an, Don too flneubüfjlet bie nad) fiaupen,

Aeuenegg unb Atarfelbingen beftimmten Abteilungen fo gut alä mög*
lief) in ^Bewegung fe^te. 3)ann aber fuchte er ben ©eneral Don (Sr*

lad) auf. 2)iefer hatte fid) oon Aarberg juerft nach $ern, bann jur

(Srteilung Don SBefef)lcn u. a. Anorbnungen, benen freilich nicht nad)=

gelebt tourbe, wieber jurücf unb nach Süren unb Dtibau unb am
Abenb bed 2. Alärj nad) Sd)üpfen, in ber Dlacht aber nach Crt*

fchtnaben unb Don Ipet am 3. nad) §ofwt)l begeben, Ido ihn flneu*

bühler Wahrfdjeinlid) enblid) erreichte, aber bei ber allgemein gewor*

benen SerWirrung auch nicfjtä mehr jur Aettung beä Saterlanbed bei*

tragen fonnte. Am fDlorgen beä 4. Alärj fanbtc ihn ber ©eneral nach

ber ^auptftabt, um (Srfunbigungen einjujiehen.

2

) Am folgeuben

Jage aber ftanb er, toie fein ©eneral unb ber Sdjultheife Steiger, im

©rauholj bem anbringenben Jeinbe gegenüber unb befanb ficf) noch

auf bem SSreitfelb Dor ben Sljoren Sernä unter ben ßämpfenben.*)

2)em ©eneral geljorcfeenb, Welcher Don bem lebten Ifampfplafec

weg burd) bie Sdjofehalbe unb bem ßberlanb juritt, führte jfneu*

bühler noch fdjnell einen erhaltenen Auftrag auö unb eilte fobann

jenem nach- Sebor er SJidjtrad) erreichte, hörte er bie Jfunbe Don bem
erfolgten grauenhaften fDlorbe, ben aufgeregte, betrunlene Solbaten

an bem ©eneral Don (Srlnd) begangen hatten. Um ihnen au<tyuweid)en,

ritt er nach bem Iljalgut an ber Aare unb liefe fi<h hi** an ba»

linfe Ufer überfefcen.
4

) 3m nahen flirdjborf aber fiel er einem

Raufen Sanbftürmer in bie $änbe, bie ihn einen Serräter fdjalten,

Dom ipferbe riffen unb furchtbar mifehanbelten. (Sinen SBajonettflich

fonnte er baburefe Dereiteln, bafe er ba8 Bajonett mit ber £>anb et*

griff unb jerbrad). AuS Dielen SDunben blutenb, blieb er wie tot liegen,

bi§ mitleibige SJeute fich feiner annnfemen unb ihm bie notwenbigfle

pflege angebeihen liefeen. Sie brachten ihn bann nad)£hun, Wo fich

aber Jfneubühler juerft, ba bie Stabt Doll fianbjtürmer War, in einem

') 3b. S. 898/899. Sie §auptleute ftalttltn im Saufe beS AlonatS SJMrj 1798

ber brobi|ori|if|en Sießierung ®eruf)te ab. derjenige Bon Cberfl 8 . B. Söattenmtjl ifl

Bom 16. tDlflrj.

*) ferner lafdjtnbuit 1858, S. 179.

•) . . ®. 194.

4
) . . 1856, 6. 240. Sie ®rüde Uber bie Bare beim tbal<

gut befielt feit 1834. grüner mar bafdbft nur eine gfll/re.
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©eböube auf bet 3lHmenb Oerborgen galten muffte. 31m folgenben

3Jtorgen, al8 bie aufgeregten Sottämafjen fid) meifteuteilö jerfireut

tjatten, faub er im §aufe be# 3lpot^eferä ©djeibegg 1

) freunblidje 3tuf=

nat)me. ®on itjm unb bem gefdjidten 3Bunbarjte ©tettler*), fomie

Dom 3lpotlfeter Srog 3
)

mürbe er Ijier liebeoofl gepflegt. 3lm .flopfe

mar Äneubiiljlcr mefjtfad) unb fdjroer termunbct; e8 mufften ifym

miebertjolt J!nod)enfplitter ber §irnfdjale entfernt merben. 3)ocfj gc=

naö er enblidf bon feinen Seiben unb betlieff, als er IjergeftcHt mar,

bie ©djroeij, mo unterbcfjen bie frattjöfifdje ©emalttjerrfdjaft eine

feiner ©efinnuugömeife menig ober gar nidjt entfpredjenbe JBermanb*

lung unb ben Umfturj aller nötigen Sktpltniffe, bamit aber audj

fernere innere Unruhen unb eine uufelige politijdfe unb mirtfdjaft»

lidje 9iotlage nach fid) gezogen fjattc.

'Jtadjbcm im 3luguft 1798 jtoifdjen ftrantreid) unb ber ©djtocij

ein Offenfib* unb Sefenftbüertrag abgcfdjloffen, bejm. bet leitete auf»

genötigt morbeit mar, foüte aud) ba8 fjelbetifdje fÖtilitär neu organi*

fteit merben, natürlid) in ber .foauptfadje git bem bei ben in

naljct 3luäftd)t ftcljenben neuen Kriegen „bereint mit ber groffcn oer=

bönbeten Dtation" ju fjanbeln. ^ugleid) nahmen bie Ijelbetifdjen 3täte

einen bon SJiirgcr ßouiö Suffignt) bon 3Jtoubon eingereidjten ipian

M ©ottlieb Sdjeibegg gebbrte mit bem Senner 3obann ®eji unb Kor! Roib,

bem TOtgliebe btS beibet. ®r. 9tateS (als Sertreter beS bon Sctn IoSgeriffenen Ron»

tonS Oberlonb), ju ben angeiebenften Jauner Sürgern jener 3eit. 6t mar im SUflrj

unb Tlpril 1798, b. fj- bom fftiidtritt ber alten Regierung an, bie am 4. ‘•Ui ci rj erfolgte,

bis jur ßinfübrung be§ ^etbct. ßinbeitSfiaateS, Shtglieb ber probijor., 105-glieberigen,

auS ben 52 .ThiSgefiboffcnen* bom 2anbe unb 53 bon ben letjtern bejeiibneten ©liebem

ber ölten Kate befiebenben Kopierung. Sipeibegg trat, nodibem Sern om 5. ffliarj ge*

foOen war unb hierauf om 9. brei waabtlänbijebe Hbgeorbnete bar ber probifor. 3ie>

gicrung erfepienen waren unb mit it)t fraternijiert batten, am 12. TOärj mit bem Sem
net Seter Sterdji bon Unterfeen unb ben btiben Stablbernern ®abib Kub. Sap unb

ßmanuel SKub. fjifeber als bernifibe Sbgeorbnete oor bie Kotionalberfammlung in Sau«

fanne, um b'ft ,baS Sanb, rotldjeS Sern unb SBaabt 250 3apre lang ju beibjeiligem

©lUcf jufammengebalten, jwar unterbroeben, aber leineSwegS bOQig berloren gegangen

ift, wieberberjufteQen.* ßnbe Stär ( wat Stbeibegg einer ber bon ber Uroerfammlung be>

jeidjneten SBabltnänner beS neuen RantonS Cberlanb. ®u(b belleibete er baS Timt eines

SennerS.

*) 3obannc5 Stettier bon Ober-Solbbaeb wirlte als SBunbarjt lange unb

erfolgreieb in Sb“". 6t warb patentiert bon ber <birurgi|d)cn Societät ju Sern im

3abre 1783 unb bom SanitätSrat ben 30. Kob. 1787. TUS Söunbarjt foDtc er „feine

innerlidjen ÜHittel geben*, Wie eine Knmertung im KrjteberjeiebniS (Staats «TIrebio

Sern) lautet.

*) Siebe flbet ibn Sb. III biefer .Sammlung*, unb bergl. betr. obige fflotij

baS Serner tafdjenbud) 1858, S. 109.
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pr Grridjtung einet Slrt üon ?Rational»@enbatmerie in ^Beratung

unb bcrmirflichten benfelbcn burd) baS „©efeß über ©rtidjtung einet

helOetifcßen Segion“ bom 4. ©ept. 1798, als bcffen Slufgabe bie$anb=

Labung bet {Ruße unb Sicherheit bet IRepubli! bejeidjnet mürbe. Die

OoHflänbige fiegion follte beftetjen aus einem großen unb einem lleinen

Stab Oon 20 Wann, fobann oon 100 Wann Artillerie, 600 Wann Sinien»

infantetie, 400 Sägern ju ffuß unb 400 Wann ftufaren. güt baS

ganje J?otp8 loatb ein 2egion8d)ef unb für bie Segion ein Abjutant»

Wajor mit §auptmannSrang in AuSficht genommen. 1

) güt biefe leß»

tere ©teile, mit meldjer ein monatlicher ©olb bon 160 2. (1 fiouiS*

bot ju 16 gr. gerechnet) berfnüpft mar, mürbe nun ©igmunb flneu*

büfjler beftimmt. Am 1. Aoöembet naßm baS ßeloet. Direltorium bie

2üat)t bet Offijiere oor, unter benen außer jfneubüßlet noch folgenbe

btei ÜBernet maren: ,Qarl Submig ©raffenrieb, bet jurn ffaoaüerie«

ßauptmann, Submig ©oumo'enS unb 'Jtaflaub oom Cbetlanb, meltße

)u Snfanterießauptleuten ernannt mürben. Am 23. UIoü. jeigte ber

ßelöet. ÄriegSminifter bem Dircttorium an, baß einer Welbung beS

{RegierungSftatthalterS beS ÄantonS Sern jufolge SBürger ßneubüßler

fid) mieber in ^ollanb befinbe, unb baß beffen Umftänbe unb perfßn*

ließe Sejießungen ißn borauSfid)tli<h ju einet Abjage beftimmen mcrben.

Smmerßin mürbe Äneubfißler Oon feiner SBaßl fofort in Kenntnis ge»

feßt unb ju einer Grtldrung innerhalb 21 Sagen aufgeforbert. 28ie

eorauSjufeßen mar, leßnte berfelbe bie Berufung banfenb ab, «ne se

sentant point les dispositions necessaires pour remplir dignement

ce poste».3
) Sielmeßt befcßränfte er feine äDtinfcße baßin, ftcß mit ben

frebelßaften 3etftörcrn ftßroetjerifcßer 2Boßlfaßrt anberßmo „herum*

raufen ju fönnen." Als Abjutant=Wajot mürbe hierauf bet oben

genannte ©raffenrieb gemählt.

Salb finben mir ben jpauptmann flneubüßter mirflidß an einem

gan^ anbern Orte unb in anberen Serßältniffen, als bie ißm oon ber

ßelo. {Regierung jugebacßt maren. SenfeitS beS fRßeinß hatten fid)

oiele gliicßtige aus faß allen ©cßmeijerfantonen gefammelt. Sie fheb*

ten in Serbinbung mit angefeßenen Staatsmännern ber jum neuen

JTampf mit graitfreidß ließ oorbereitenben Wäcßte, namentlich Defter*

rcicßS unb GnglanbS, nichts meßt unb nichts meniget an, als bie

„SBieberbefreiung bei ©chmeij bon ber franjofifchen Unterjochung.“ 3n
biefem Sinne maren befonbcrS ber frühere bernifeße ©tßultßeiß Oon

©teiger, ber gemefene beutfeße fießenSfommipt UBßß unb Senner

•) attenjammlunß her beloet. fRepubtif, $b. II.

*1 öibg. (ijefuet.) 'flrdiiö in Sern, 776. ©erictit be5 flrieg!!minifterium§ vom 30. ®ej.

Seiber finbel fid) ber SBrief Bon ßneubüfjla, bat. 11. Eej., in bem 'Bftenbanbe nidjt bor.
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Äitcfjberger, fowie bie SBaäler TOerian unb Surlljarb unb ber Waabt=

tänbifdjc ffftaior getbinanb Don 9fc o D e r e a tljätig.
1

) 3m 2)e=

jember 1798 hielten bie Häupter ber dmigrierteu mit bem öfierreic^i»

fdjen ©enetal §otje, bem englifchen ßommiffät fEalbot u. a. ju

flJtinbelheim bei Augsburg eine Beratung ab. üalbot fagte finan=

gielle ^ülfe non Csnglanb ju. 3“ SBangen in Schwaben Wat ber

©ammelplat) bet emigrierten, bie ftdj allmälidj in einet 3®W bon

etwa 800 einfanben, barunter Diele ©olbaten unb Offiziere auä bem

ehemaligen pHänbifcljen ÄriegSbienfte.2
) 3luch £>auptmann ßneu*

büfjler begab fid) bapin unb fcplofi fi<h ben Gruppen an, Welche nun

üon IKoDerea als „pelbetifche fiegion" organifiert Würben, unb bie

ben ©eneral $ope in bem beuotfleljenben Kampfe gegen bie gran^o*

fen in ber ©cfjmeij unterftfipen foltten.*) 3lm 8. 3lpril legte bie fie=

gion in 3lnwefenheit beä eptwütbigen ©dfultheifjen ©teiger unb beä

©eneralä |>oj)e ju 9teu*9taDcnöburg einen feierlid^ett Sib ab, aHeä für

bie SHebctbefreiung beä fdjWeijetifdjen SaterlanbeS ju leiften. 9ln*

fangö 5Jiai Würben jwei JJontpagnien berfelben unter ben §auptleuten

Don 2>ieäbad) unb Don SBattenWpl ju ben Sorpoften beä 6rjh«iogä

flarl nad) ©c^aff^aufen abfommanbiert, wührenb bie übrigen über

fiinbau unb SBregenj an baä boratlbergifche Ätjeinufer mattierten,

um fobann bei 3Jteienfelb auf ©cpwetjerboben überjufepen unb t)ter

bie Seinbe Derjagcn jju halfen. 3n 9iagah würbe bie fiegion mit Iroa*

tifcpcn unb floDenifcpen ^Bataillonen bereinigt, wobei ,Rneubüf)ler$ or=

ganifatorifcheä Üalent fid) ©eltung ju betfdjaffen bie befte ©etegenfjeit

fanb. 2>ie geinbe Dor fiep pertreibenb gelangten biefelben gegen 6nbe

UJtai nacf) ©IaruS. 33on hier Wollte SoDetea burch Überfteigung beö

Spragelpaffeö nach ©djwpj Dorbringcn, berechnete aber Detfchiebene Um*

ftänbe, namentlich bie SBegoerpciltniffe falfch unb erntete troff ber

') gerb. B. SioBcrea, geb. 1763 in SiBiS, gcft. 1829 in SaBeno, war frütjer im

Segiment Bon ©rlad) in franjSfifcben Sienften gewefen. 3n ben 3Jiärjtagcn bat,t er

bie Lepion fulele im bernifcben Seelanb gegen bie granjofen geführt unb ftanb treu

ju Sern.

’) Memoires de Roverea. Sern, 1818 Sb. II, G7, 106, 230.

s
) Sie granjoien bellen ben gegen lie beranjiebenben Siadjten ber {Weiten Koa-

lition Bier ftauptbeere entgegengeftellt : SaS bataoifebe unter Srune in J^oflanb, bie

gro&e Sonauarmee unter 3ourban, Bon ber bie Iruppen SlaffenaS in ber Sdjmeij eine

Abteilung bilbeten, bann basjenige unter Scbcrer in Cberitalien unb baS in Neapel unter

Slacbonalb. ©egen bie in SeutjAIanb operierenben Armeen jübcte grjljerjog Karl ein

fiarteS §eer; ibm leitete ber rujfi|(be gelbljerr florjaloro (eine Sparen ju, ber aber

grobe taflijtbe gebier begieng. ©enetal §otje fübrte ein jrceiieä §etr oon Sorarlberg

unb lirol ber über ben fRljein- ßin Drittes Bfierreidjiictjei Rorpä, fowie eine tujfifcbe

Armee unter Suworow griff bie granfen in Cberitalien an.
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9lu8bauer unD bcr Üapfcrleit feiner Jruppen einen 2Jli§erfolg.*)

3n ben nadjfolgenben 9Jtonaten fanb Cneubüljlet in bei ljelbetijdjen

Segion wenig Slnlafj, fid) au8jujeid)nen.

9lad) bei Schlacht bon Zürich im Sept. 1799, in ber fid) ba8

@lüd ben granjofen juwenbete unb bie SdjWeij in beten unbeftritte*

nen Scfifc brachte, war bie Segion ber gän^litfjcn Sluflöfung nabe.

G8 fam aber nid)t ba§u. GinerfeitS wünfdjten Solbaten unb Offiziere,

bie wie bet ^muptmann Cncubfil)ler fdjon in £>otlanb SBaffengefäht*

ten geWefen waren, eine fReorganifation unb einen tüchtigen Gt)et au8

ber 3abl berfelben, unb anbrerfeitS war Gnglanb, baS bie Gmigranten*

regimenter finanziell unterftüfcte, auch nach bem grieben bon SunebiUe

(9. gebr. 1801) jur gortfefcung be8 CriegeS gegen granfreich entfchloffen.

G8 waren beim Ginbringen bet SWiierten in bie Schweif aufjer

bem bon IRoberea nod) anbere fchweijerifche grembenregimenter ent*

ftanben, nach ihr*n Oberften JBadjmann, Sali8 unb Gourten benannt.

Sie hatten alle ebenfalls ftart gelitten unb würben nun in ein einji*

ge8 ^Regiment bereinigt, ba8 in englifchen Sicnft iibertrat. $en Stamm
beSfclben bilbeten bie Irümmct bet frühem helbetifdhen Segion bon

fRoberea, an beffen Stelle im 3)ej. 1799 ber Obcrfl griebrid) bon

SBattenrntjl bom Bhttifelb al8 C’ommanbierenber im englifchen Solbe

getreten War, unb ber nun auch Inhaber be8 neu gebilbeten ÜRegi*

mentS Würbe. 5118 feinen Stellbertrcter fchlug er bem englifchen CriegS*

minifterium feinen 25iät)rigen IReffen Slbral). Carl Subwig bon

2Battenwt)l bon IRubigen bor. Söcibe waren in hoHänbifdjen Sienften

unb bann bei fRoberea gewefen. Welche llmftänbe auch bei anbern in

ba8 neue ^Regiment eintretenben Cffijieren eintrafen, fo bei bem fDtajor

Carl Sßiftor gifcher unb ben fpauptleuten Sigmunb Cncubühter, SRu*

bolf bon 9Jlal), Subwig gifcher u. a.

2)aS ^Regiment jaljlte 900— 1000 2Rann unb war nach englifd)em

brauch in 10 Compagnien eingeteilt. Unter bem 33cfet)l CneubüI)lerS

ftanb eine 3ägerfompagnic, bie et in bor,füglidjer SBeife leitete. 3)a*

rum liefe auch ber frühere SHcgimentSoberft gerbinanb bon 9ioberea

feinen einzigen, bamal8 18jährigen Sohn Stlejanbcr bie militärifchc

Saufbahn in biefer ebenfo gewanbt, entfchloffen unb feft, al8 bejonnen

unb human geführten Compagnie beginnen.8
)

•
i Über bieje Unternehmung ugt. Berner Jafibenbud) 1863, 246 u. f.

*) rttejanber tun 9io Berta trat im Cttober 1809 in ben engt. Seneralftab

über unb geregnete fid) als Sbjutant be§ ©eneral» Sole in ben SdjlaCbten bei Sllbubera

(1811), fobann bei Bittoria (1813) Dorleilbaft aus, fo bafj ibn Bkdington jum Oterft-

lieutenant befStberte. 6r fiel am 28. 3uli 1813 in ber blutigen Siblacbt Don Bilatba

bei Bampelona in Spanien gegen bie Öramofen unter 3J!arf<balI Soutt.
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2>a baS ^Regiment fid^ üerpflicfetet Ijaite, Gnglanb ju 2anb unb

ju 2öaffer aud) aufectljalb GuropaS ju bienen, fo mürbe eS im Vor*

fommer 1801 oom Sammelplafe SBelau in Steiermarf aus über £ai*

bacf) nadj Srieft unb üon bo in Iangfamet Ualjrt nad) Sa VaUctta,

bet fpauptfiabt bei 3nfel HJtalta, geführt, um non feiet an bem be=

oorftefeenben gelbjug nach '.Hgppten teiljunefemen. SBäfetenb bcn Vor-

bereitungen feieju langte aber bet Sefefet ein, ein 25etadfeement oon

200 fötann mit auSetlefenen Cffijieren nacfe bet 3mfel Glba ju fenben.

^ieju beftimmte bet Cberftlieutenant oon SBattenmfel eine güfilier*

fompagnie unter bem Vabenfet £>auptmann SBinter unb bie 3äger=

fompagnie ßneubüfelerS mit ben brei juüerläffigen fiieutenantS Gma*
nuel Oon 3tobt (bem jpätern ©efcfeicfetftfereibcr unb ©ber*9lmtmann),

ßubmig oon geflenberg (nacfefeetigen eibg. ©berfllieutenant unb Gfeef

beS bernifdjen SianbjägerforpS, t 1841) unb Stier, oon fRoüerea.

25ie etma 14000 Ginmofen et j&felenbc 3nfet Glba gehörte bamalS,

ber f leine toSfanifdfee SDiftrilt oon Vorto gerajo ausgenommen, ju

Neapel. Napoleon ftfelug fte im UMrj 1801 ju gtanlreid) unb liefe

fie befefeen. 'Jtur ber toSfanifcfee VefefelSfeaber üon Vorto gerajo be*

ftanb auf ber Vetteibigung feines HUofefä unb ermattete babei bie

Unterftüfeung burcfe englifdfeeS 'JJlilitär. Ülacfe 17tägiger gafert fonnten

bie genannten ßompagnicn, bie untertoegS ficfe bem im fUtittclmeer

manöoerierenben ©efcfemaber beS englifdjen 2lbmiralS SBatren ange*

fcfeloffen featten, am 2. 9luguft in Vorto gerajo auSgefcfeifft merben.

9tadj üerfcfeiebenen Keinem Kämpfen befcfelofe bet flommanbant beS

VlafeeS in ber fßadfet oom 13./14. Sept. einen grofeen SluSfatl ju unter*

nehmen. Gr bilbete aus feinen etma 1200 Viann jäfelenben Gruppen

jloei Slbteilungen , eine ftärlere jum eigentlichen Eingriff unb eine

fcfemadfeete als Sieferüe. 3ut erftern !am ÄneubüfelerS 3ügerfompagnie.

Gr follte mit berfelben bie ber Stabt gegenübctliegenbe unb ben Gin*

gang ber Vucfet befecrrfcfeenbe Vatterie jcrftören unb ju biefem Smecf

auf bem fünften 3Bege ju SBaffer bafein gelangen. Unbemerft näfeer»

ten fid) bie brei Voote, in benen fidfe .ffneubüfeletS Vlannfdfeaft befanb,

im Sdfeufee ber Sunfelfeeit bem nur WuSfcfeiffung beftimmten Ufer, als

plöfelicfe einige betrunfene englifcfee Secfolbaten einer anbern Abteilung

burcfe übel angebrachtes ©efcferei: «Damn the French» bie geinbe

allarmierten. Sofort cröffnetcn biefe ein feeftigeS geuer auf bie Voote,

baS jmar bei ber feerrfcfeenben ginfterniS üon geringer 2Birfung blieb,

aber bie beabftdfetigte Überrafcfeung oereitelte. Gntfcfelofjen unb befeenbe

bemerljtelligte Äneubüfelet bie fianbung feiner Äompagnie unb ermög*

liebte biefe audfe ber IBtarinemannjcfeaft. S)ie franj&fijcfeen Slrtifleriften

20

Digitized by Google



306

ergriffen bie giudjt ober Würben gefangen, bie Srüftungen unb anbern

Anlagen gerftört unb gwei SoptionS=@cfd)iii)e in’S Steer geftfirgt. SU#

barauf bie Stöger Wieber an’S Ufer eilten, um bie ©djiffe gu erregen,

Ratten bie böswilligen Schiffer fid) bamit entfernt, fo baß fte nur im
»eiten Sogen um bie Sudjt it)re ^Bereinigung mit ber güftlierfom*

pagnie SÖinter beranftalten tonnten, bie unterbeffen, unterftfitjt bon

ben Starinefolbaten, aud) eine Satterie bon 6 ©efdjüijen unfdjäblid)

gemalt patte. Sun erfcpien aber ber frangöfifdje Srigabegeneral 2Jta=

riotti mit 800 Staun feinet föauptmadjt unb gwar in bem geitpunft,

als bie im Campf gu ßanbe wenig biSgiplinierten englifdjen ©eefol*

baten auf bet Spiünberung begriffen fidj gerftreut Ratten. Singig bie

©cpmeiger unter Cncubüplet unb ÜBinter gelten ©tanb. Sin fräfti=

ger Sorftoß CneubfiplerS warf ben anftürmenben jjeinb guriic! unb
braute ifjnt ftarte Seelüfte bei, wSl)tenb feine 3äger babei bloß einen

Serlufi bon 5 Stann Ratten. Salb barauf bombarbierte ber fjeinb bie

ifeftung mit ©raitaten unb Somben. Sine foldje fdjlug mitten in

bie Caferne, Welcpe ber Compagnie Cneubilpter angemiefen war, plante,

tötete eine ©olbatenfrau unb berwunbete einige Stann. Sjlm 8. Cfto=

ber fcplug neben Cneubüpler auf einem exponierten tßoften eine Ca=
noneutugel in bie Stauer unb fprengte iprn einen ©tein berart an ben

Copf, baß er eine fernere SBunbe babontrug.

Snblid) würben bie ffeinbfeligfeiten beiberfeitS eingefteUt , weil

gmifcpen Snglanb unb granfteid) griebenSoerpanblungen ftattfanben.

2)urd) ben Trieben bon SlmienS bom Stärg 1802 tarn Slba an

grantreid). ©tpon im 3onuar borget berließen jebod) bie gwei

©ipweigertompagnien tfforto gerajo unb lanbeten am 4. gebruat

Wieber in ßa Saletta auf Stalta, Wo fie 80 Crante, baruntet

biele Srblinbete bon ben nad) Sgtjpten birigierten 8 Compagnien beS

SegimentS bon SBattenWpl antrafen. 2>ie bortrefflid^e Haltung ber

unter Cneubüpler unb SBinter ftepenben Stannfcpaften beWirfte, baß

fte, ftatt nun aud) nadj Sigtjpten abtommanbiert gu werben, fid) als

Sefaßimg beS gort Siccagoli bon ipten ©trapagen einigermaßen

erholen tonnten. Snbe gebruar tarnen gwei Serner JDffigiere gu

ipnen, nämlidj ein bon Sturalt, mit Sooerea befreunbet, unb ber

ßieutenant Carl Smanuel bon St lad), epemalS CneubüpletS

SBaffengefäprte in ber ßegion Sooetea’S. Sr mar im ©ommer 1800

in ftangöfifcpe ©efangenfcpaft geraten, auS bet ipn ber ßünebiller

gtiebe erlöfte. 3)aS Regiment bon SJattenwpl patte in ben fol=

genben 3ap«b nocp eine pödjft merfwürbige ©efdjüpte. Cneubüpler

jebod), bon ben bieten ©trapagen unb gefährlichen SerWunbungen in
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feinet ©efunbljeit ernftlidj bebroljt, ttaljm unb erhielt im 3fat}r 1805

f einen 2Ibfd)ieb, bet itjm als einem talent» unb djataftetboHen, tapfetn

Offtjtet untet .Suerlennnng einer gehörigen Sßenfton getoätjtt nmrbe.

2ln feine ©teile als 3figet*§aul)tmann trat bet obengenannte Sieute*

nant bon Grladj, bem Sllter nad) bet ältefte feines ®rab«S‘) unb

ebenfalls ein bemätjrter Offijier.

Ätteubüljler fetjrte in bie ©djtoeij jurücf unb fanb mieberunt bei

einem fjreunbe ©djeibegg in Xfjun liebeöoHc Slufnaljme. 35on Stuft*

befd)tt>erben fieimgefudjt, bie et mit ©claffenljeit trug, erreichte iljn bet

2ob, bem et in feinem Seben fo oft in’S Slngefidjt geflaut Ijatte, am
4. Sluguft 1809.8

) Sluf bem ©ottcSacfer bei bet flirdje in £t)un fanb

et feine lefcte 9luf)eptätte. (Sine an bet ßitdje eingemauerte ©ebädftniS*

tafeX
3
) erinnert an ben 2Jtann, bet, toie bie 3nfd}rift auf betreiben bezeugt

c EIN TAPFERER UND ERFAHRENER KRIEGER,

SEINEN FRÜNDEN
EIN TREUER UND BEWÄRTER FRÜND »,

als ein ganjet G^aratter feine irbifdje Saufba^n boKenbet bat unb

aud) in feinem tauben flriegerbctuf butd) toabren ©eelenabel unb

^fUdjttreue bet 'Jiadjloelt als Sorbilb Ijingcftellt ju rterben betbient.

Quellen: 2J!atfuS S!ut;, fReirolog benlroilrbiger Sdnteijer, Barau 1812. —
Memnires de F. de Röteren, Berne 1848. — Dr. Sb. SBäfjItr, Biographie Rneubüb*

I«r3 im Berner Xafcbenbudj ton 1896. — ®ie im Berlauf ber SJarflellung angeführten

anbtrn Stettin iafcf)tnbUd)cr. — 3ur bernifdjen ffriegSgeft^tdjtc ton 1798, fjerauSg. ton

SR. bon Srlad). Sttn, St. 3- 29t) fi 1881. — LXXXIX. 'JleujatjrSblatt bn geuermerfer-

@efellfct)aft in gHrid) auf 1894. — 5>a5 beibet. Brd)io in Bern. —

3f. ©tetdji, Cberlebrer.

') Sr mar geboren 1776. SJ(acf) einigen 3ahren trat er aus bem SRegiment aus

unb taufte 1813 baS 6d)lofs (Ser jenjee. Später mar et eibg. Dberftlieutenant unb flarb

am 5. 3an. 1862 in Bern.

*) 9ia<b einer freunblidjen SRitteilung beS §errn 3>bilflanbSbeatnten Seibunbgut

in Xbun Siebt im Sb. II. beS ,6d)lafbud) (Xoten-Kobd) ber Rircbböte 3Sbun, ange*

fangen ton mibr 3obann 3atob Xribolet bifemabligem 2. Starrer in Xfjun* einge.

tragen: ,1809 begraben in Xt)un 'J!o. 42 Sigmunb Rneubttbier ton Aappeien bei)

Sarberg, §auptmann in Snglifdben Xienften, gefi. Slug. 4. begraben Sluguft 7. alt 46

3abr*. SS finb in biefer SRotij jmei SrrtUmer, inbem flneubübier nicht ton Hoppelen

b. Slaiberg, jonbern ton fjrauenfappeien mar unb nicht im SUter ton 46, fonbern ton

jirfa 51 l
/i Sauren gefiorben tft. (tribolet mar ton 1765—1806 Sfr. ju Xbun ;

obige

Sintragung bat mabrfcbtinlieb fein Stadjfolger 2)iti. Si. fjrant gemacht.)

*) Sie ift eingelaffen in bie 2öefl> ober Xburmfoffabe an ber SRorbfeite; ibr Sufi

108 ein über bem Soben, bie Blatte felbfi 107 cm bo<b »nb in ben obern Seien abge*

runbet. 53er Stein ift ein feiner, mei&er Sranit. 53ie 3nfcbrift beftebt aus rbmifiben

Initialen. BIS Jtneubüblers ©eburtsjabr ifl 1758 angegeben. (®ie[e 2Ritteiiungen ber-

banfe i<b ber Sreunblicbleit beS §etrn Dr. S- SRiS in Xbun.)
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2nt>red}t von fllülinen.

1649-1705.

H aS 17. 3afjr^unbert ift bic

Seit, in toeldjer gdjnjcijet

am mciften in bcr jrembe

RriegSbienfte nahmen. Sie

TC groftcn ffricge in 5>eutfd)lanb

f* unb bie Groberungeu fiub*

migä XIV. boten ben nädjften

9lnlafj baju.

Scat Subroig oon Stülinen,

bet unter ©uftab Slbolf bei 2üt;en,

bann in otanifdjem Sicnfte jcnfcit

bcä 'BlcereS in Srafilien gefolgten

unb fpäter in bet Heimat ba$ 3ie=

giment Oberlanb befehligt ftatte,

bererbte feine friegcrifc^e Uleigung

auf feine Söljne. giinf tieften fid) in jungen 3at)ten filt granfreid)

antberben unb jrtei bon biefen bienten fpäter als Dberften bem

Saterlanb.

3ftre 'JRutter, geb. Stagbatena Sfcftarner, ftat genau beqeieftnet.

Wann fie geboren unb getauft toorben unb toaS iftnen begegnete, fo tueit

fie eä erlebte. So toifjen toir, baft 9llbred)t am 3. 'IJtai 1649 als

Grftgeborner bic filtern beglüdte unb am 9. SJlai im fünfter bie

fteitige Saufe empfieng.

Sdjon 3U ßnbe beS SBintcrS 1665 auf 1666 trat er als Rabett in

eine fcftnjcijctifd)e Sreifompagnie in ftraufreid) unb riidte nadj anbert*

ftatb 3aftrcn gum fjaftnrid) öor. 3m Oftober 1670 gab er bic Stelle

auf, um eine »uomöglid) befferc 3U futften. 2öie er fid^ rnäftrenb biefer

Seit gehalten, barüber giebt bet 'ilbfdjieb, ben iftm fein £>auptmann

fötonnier am 25. Oltober 1670 in Gourtrat) gab, 23erid)t

:

«Je soubsignä capitaine d’une compagnie franche suisse au

Service de sa Majest6 tres chrestienne Louis quatorziesme . . . cer-

tifie . .
.
que le noble et genereux S r Albert de Müllinnen bourgeois

de la Ville de Berne en Suisse a servi dans ma ditte compagnie

de cadet appoint6 (Rabett unb ©efreiter) l’espace de trente un mois,
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durant lequel teinps il s’est si bien acquitte de son debvoir que je

l’ay iuge digne a l'advancement de la Charge d’enseigne laquelle il

a tellement exercöe eu toutes occasions l'espace de vingt quatre

mois, que i’en ay une satisfaction particuliere, et comme il m’avoit

deraandti son conge pour se retirer lä ou bon luy semblera, en con-

sideration de ses bons et fideles Services ie ne le luy ay voulu re-

fuser, ainsi apres l’avoir paye de tous ses gages, ie le luy ay ac-

corde, priant tous ceux qui sont ä prier le vouloir librement laisser

passer et repasser «...
1671 erreichte tlubmig XIV. bie Sfficrbung eineö bernifdjen lRegi=

menteö, boö Sodann 3afob non (Srtacf) nad) jyranfreid) führte. Sllö

Sicutenant in ber ,t?ompagnie bon DJluralt trat 9llbred)t non HRülinen

ein. flaum lnat er mel)r alö ein 3al)r beim SRegimente geftanben,

fo erhielt er eine floinpagrtie. 33er ©eneraloberft ber Sdjroei.jer, beö

berühmten ijlrinjen (fugen non Sabotjen iöater, bcförberte tljn am
1. fDlärj 1673 jum fiauptmann an Stelle beö berftorbcnen ©abriet

uon ßrlad), ba eä midjtig fei, fie ju berfcl)en « d'une personne, dont

les merites fiddlite probitö vigilance valeur et expöricnce au fait de

la guerre soyent bien connues ». (fine neue bom Jtönig felbft ge=

jeidjnete fBeförberung juin 3Uiajor ber Srigabc erfolgte am 28. ’Jlptil

1678 in Anbetracht, bajj er « n donne des preuves de sa valeur

courage expdrience en la guerre, diligence et bonne conduite ainsi

que de sa fidelite et atfection a son Service ».

33aä (Regiment non Srlad) tourbe nicht gefdjont; im flanbrifdjen

unb fatalouifdjen Jelbjug beftanb eö feine Jeuerprobcn. dRörberifdj

mar befonberö bie Schlacht bei Senef im fpennegau, (fonböö le^ter

Sieg, am 11. Auguft 1674. 25,000 Sote blieben auf ber 2öal)lftatt,

Halbem ber Jfampf ftunbenlang unb toeit in bie tjetle dRonbnad)t hinein

gemährt hatte. Unter ben ©ejallenen batte Albrccbt aud) feinen Skuber,

ben Sähnrich 33eat Subtoig, ju betlagen. Aud) ber Sag uon GpouiUe

in SRouffillon (4. 3uli 1677) brachte bem (Regiment fermere Slerlujle,

unb noch me^r litt c§ bei ber (Belagerung bon (ffuheerba (1678).

Sic Spanier leifteten in biefer Ißprcnäenfeftung einen SBiberftanb,

ber bie S*Qnjofen jU fjöchfter Äutjuheit anfpornte. 6ö Ijatf nichts,

baff (Brcfdjen gefdjofjen mürben; eö mar unmöglich, burdj fie ju

bringen. Auf ben 17. dJlai mar ein Sturm befohlen. 23ie (Bela»

gerer brangen bor, fc^on flanb Albred)t, ben Segen in ber Sauft, mit

feinen (Dluöfetieren unb ßourceletS in ber (Brefdje, ba empfieng fie,

mic ber (Diarfchall be Cuincp fdjilbcrt, ein foldjcr ^)age( bon Sombctt

unb ©ranaten, bon brennenben Söffern unb ((hilbcrjädcn, baf) fie ben
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SRücfjug cmtreten mußten. 9tud) bet Mardchal de Navailles, ber gübrer

bet fran^öfifchen 3ttmee, jollt in {einen 3Jlentoiren ber SEapferfeit feinet

Gruppen baö ^öd^fle ßob.

Sie wacfete fpanifcbe Sefatjung War aber fo fepr bon jeber §ülfe

abgefc^nitten, baß fie nad} furjem, am 28. 2Jtni, fapitulierte. SSom

Regiment bon ßrlacb Waren bie gäf)ntid)e bon Sieebadj unb SJtolier,

ber 9ltbe=3Jtajor ©uiber gefallen, ber SBrtgabier 3ranj Subwig bon

2Jiuralt berwunbct. 3n biefem Selb^ug patte 2Ubre<bt auch ba8 Um
glücf, feinen Sruber Dtiflauö ju berlieren, beit ba8 gieber am 12. Se»
jember 1078 in IJkrpignan babinraffte. Safür ftellte ft<t> im folgenben

Sapr, am 20. Oftober 1679, ber ^Weitjüngfle, §anä Slnton, beim

Regiment unb Würbe als gäbnricb angenommen.

'Jlocb ift ?übred)tä ffompagnierobel bon 1679 borbanben. 2Bir

erfeben batauS, bafe ber Jfompagniejtab beftanb auS 2 gäbntidjen, 3

2ßad)tmeifiern, 1 ufterfdjreiber, 1 goutier, 1 Capitaine d'armes, 1

Sorfäbnricb, 1 Sßroboä, 2 Trabanten, 4 Tambouren, 1 Pfeifer, 1 J?or=

poral unb 1 ©efreiten. 2Ber baS S3ud) burdjblättert, bem muff auffallen,

eine wie grofjc gapl ßanbcSfrember in biefer „gebweijerfompagnie"

bezeichnet ift.

33on weitern Süaffentbaten 9Ubrcd)t3 berichtet ©irarb in feiner

Histoire abrdg^e des officiers suisses (II. 179); aber er irrt fiep,

benn an ber ^Belagerung bon Sujemburg (28. Slpril— 4. 3uni 1684)

j. ©. fann 2Ubred)t nicht teilgenommen haben, ba er eben ju biefer

3eit mit einer ganj anberen ^Belagerung befcpäfttgt War.

Ser SBerner, bet fiep in feiner 3ugenb in ber grembe bem flriegi'

berufe wibmete, berichtete bamit nicht auf bie ftaatSmännifche Saufbapn

in ber Heimat, bie ibrn bei ber langen Urlaubäjeit ja auch nicht fretnb

würbe. .§ier war bieö um fo weniger ber gaß, als Wibrecht ein neues

Sanb fnüpfte, baS ihn für bie nad)fte 3eit an bie Saterftabt feffette.

Sr berlobte fiep mit ber „2Bobl*Sblen, ©ottliebenben, mit Sp* unb

Sugenb pöcpftgcjierten 3nngfer" fDfaria HJlanuel, Üocptct beS 3tat3=

berrn Wlbredjt HJtanuel, unb Heg fiep mit ihr trauen am 24. 2lpril

,3m 3at)r na$ Cbriftt ©burt, als b'Sonn mit aOem ßleifje

3tir jätjtlidjS Stadium unb runbbejitdien ftreijje

3m fettylen Secuta nadj taujenb guter 3af)r

Sum Siicr unb adjljißfi maf)t bunfotauffen bjdjäfitigt mar.*

Set biefen ©pruep erfonnen, bat jum feftlicpen Wnlafj ein ©ebiept

berfafjt, beffen fchwungboÜe IReime nicht betfepwiegen Werben follen

:
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fcoi^eillitfcfe £t>r« unb IDunfctj-Sebitfct.

HugS’ BRartiatigg Sgun bie gelben gor bil fegen,

Sin flfagrlid) weg, babureg bie jenen mttgen gegen,

Sern wol BerbienteS fiob wirb genüg breitet aug

Suff gangem Grben-plan, ja big ans Sternen-gaug:

Sie mit bem ÄriegeS-rugm fegt tjod) belobet bleiben,

@o lange gegen wirb beg Rimmels runbe fegeiben.

Sig gat fegr wogt betragt ber tuegne Gbelmann

Qauplmamt ton BRlilinen, ber Krieg wol fügten lan

:

Son (totem Slut Gr tomt, fein Gatter autg juboren

3n Waffen g’übet war, ein Dbrig augerforen,

Ser Sprog aug bifem ftamm will gar nicht minber fepn,

JtriegS-lob Gr fucgen tgit, fein mutg war gar nidgt Hein.

3n bem Oranljofen lanb als SRarS ein Krieg ereigte,

3um bienft beS firiege5-@ott gar ttiflig fiig erjeigle.

SoB bapferteit Gr war, wie mang im tampff gefpügrt,

3n S’felb gerggafftiglicg bie bildet gat gefügrt.

SOann BRarS ficg rüft jum flreit, beg taufenb, taujenb paaren

Seg groffen 8riegcS-®ott gerüfte hiegeS-figoaren,

3u figieffen gSuffig ab bie runben tugel-pfell,

Sag müften gerben biel in fcgneB geeilter eil;

SBann auig baS grob gtftgüg watff feurige ®olonen,

Sag gott unb lanb erfigrad, »om graufam garden tgbnen:

SBann lrumm unb pfeifjen gieng trumpeten unb wag megt

BRit gelben-muig unb geig Gr rügte butjcg in b’wegr:

BUS bredgig beg 3gm jiginn, naig tugenb gunb fein fegnen,

®D91 5RÜ§ Gr wäre grog, jeg Bon fug tgut abUGfRGfR

Sig aBeS fo ign gat in forg unb g’fagr gebracgt.

Gr fragt bie gegeä-fron, wornatg fein gert; getradjt.

Sein groffe bapferteit gar gerlicg mSigtig ricigte.

So weit als Silan langt mit feinem gSglen liedjte.

Unb feinen Qelbemrugm ftcigt immerbar empor,

Sie gama traget 3gn big an baS fternen-dior.

3et; wiB Gr biig C BRarS, unb aU bein tgun quittiren,

3n lug beliebter freub ein anbcrS leben fügten,

Saffelbig maigen neu beg bifer früglingS-jeit,

Sarbureg bie weit berneut, unb als fug freubig jeigt:

Sa aüeS tomt gerfür, unb wirb augs neu gebogren,

SBaS burig bie winters-jeit war gleiigfam gang berlogren:

Sie malbet waren lägt, beraubet igrer }ier;

Sie blumen waren gin, man fanb fie nitgi megr gier.

3eij ftegets anbereg, weil 3'Pggr fangte geget,

TaS füge gimmel<tgau aug bunten blumen geget,

Unb gatg im grünen felb bie blunt in gitgger gier.

Sie beume oo&er bluft, ja gleiigfam laigen fegier.

SBS finget neue 2ug, lebt frblig unb im wogne,

SaS fleine lugi-botd gngt, lagt giren feinen tgone.
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Sag blum»belicble i'otcf 3bm jut rrgB^li^teit

{tan nehmen fdjöne frudjt, beq bifer blumen jeit.

Sag (fjat Sjeir pauptmann aud), begehrt fid) ju erauiden,

@abt in b<n 'Jliimpben-gart mit blumen ft<b ju fdjmüden

:

Sa troff 6t alsbatb an (in [djbne Samen-fdjar,

Bor aßen anberen aufs 3bm g’faßet b’ionbttbar

Gin Sble lugenb-blum, fo glcidj btt Sonnen glanlje

pat p cäctjt ig aufegejiebrt btt (eujibbeit gülbner tram;e.

3bt 'Bbtlttii^t jiet gar halb beftrieft t 31jn,

tilg feb 6t glanzen fd)ön carfunde! unb tubin.

Gin fiböneb tugent-bilb, Bom pimmrl mehr gejitljrtt

3Kit meifebtit unb »trftanb, at3 cintt 9lpmpb gebühret.

3bt Diam Biaria iß; ;roat peeb unb bittet b*>ß»

3?a<b alter fpraaiben gtunb, wie b”31amen<beutiing Beiß,

Sod) aber ßJlanuel tann toiber Guib ergeben,

JOcilä gar fd)5n bilbet Bor bag fjodj unb tbeur ju fdieljen:

3e|u3 Gmanuel, |o burd) fein QimmelMraßt,

Unb bitter leiben groß, aßg bittet f ilffe madjt.

‘Jiun bife 3Iqmpben«blum petr pauptmann tput abjtoiden,

3m rub> unb S-beßanb mit 3bt ß4 I“ erquiden,

Serpßiibt jid) gant; unb gat b<»t auff feim Bameng-Sag

3bt treuer Bräutigam ju feqn obn äße (lag.

St) aber tput 3bt b«n; mit munb unb reidjenb bänben

3n treuer gegendieb binmiöerum Berpfänben:

3n ebüd) treuer pfltcpt Sie roüfl an feiner feit,

pinfüro madfen fid), in judjt unb ebrbarteit.

Di un (omt perr '-Bräutigam! 3br feut mein einig leben,

3<b bin Gud) Ifpridtt bie '-Braut) mit aßem gang ergeben,

Gr fpriebt: 0 Stimmer TOarg! meg toeg mit beinern ftreit,

Str fiiffe Senustrieg gibt mir jufriebenbeit.

6t tan nad) feinem tuft, na<b rounfeb unb btrgent mißen

Sein grob bedangen ietj, unb bie begirben ftißen.

6t jipleufit fei; feine Staut in beqbe armen cqn,

Gr freut, er leget fi<b obn tlagen unb obn pein,

3 ft fiölid) obn Serbrui, tput unoetbinbert fdjertjen

'JJtit feinet lieben 'Braut, unb laept in feinem Perljen,

Safj Boßer Ottuben iß, unb immer raoblgemutb,

SBeil 3bm jo aßeg fort naib »unfd)e geben tput.

peut lebt perr Bräutigam in füfjrr ffreub unb 2i*onne,

28eil 3bm ju Gbren glfintjt ber Braut fcp5rt BIumemRtone

peut freuen ß<b mit 3bm aß toebrte pod)jeit>®äft,

SBeil brut fein Gbremtag, fein poprS 'JlamenS-fJeft.

ftomt aßefammen, (omt, laß un3 aud) bieje jetten

Begafjn mit großer ffreub, unb Bieter Cußbarteiten.

Sn Seid) auf grüner Su: pllpf brüte poep empor.

Safe bbren bein Gkjang bu gßügelteg fjeber-ßpor

!

Stimmt beq bem (labten glufj an euer titißiren

3ia<b art ber TOufioftunß mit luß ju tremulieren.
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Stuifi lofe du SKenjc&en-SioId! Dein Stimm etfdiaStn tjier,

tjiljf jiern bifj Oteuben»f}tft, mit fingen jubilier,

Xen ®eig* unb Karpfen «Xbo» laft lieblich fjbrtn dingen,

Ter Sraut unb ®eautigam grgbgtigteit ju bringen

Sin Sfjrem Qo^jeihZag. SBo aber Du mein Sinn,

3öo roilt mit Deiner Sieb unb beinen SSorlen $in?

Safe ab Don biefer Sieb, bod) lafje r.oi) erllingen

tfin deines SDUnfe^etein, baS glitdlufc mbg gelingen

Xtr Sieben füfier SBunb, ben fie beut uffgtridit,

Xafe (eine Samtigen Sie, fein Sldj Sie treffe nie^t.

SBewabr, O ^bibjter @Ott ! bor Hummer unb fyrgleijDe

Xu; neu verlobte X'aar, gieb 3bnen Si'onn unb greube.

(Sud) flieffe ©nab unb §et)l, unb fiele ÜUot)(fo(jrt ju,

Seit immerbin begabt mit Suft unb fanffler Siub.

Xer Setgen @Ctte3 Teictj mbH nimmer von (Sud) f ctjritien.

Xer Fimmel Irentte (Sud) mit Suft beliebten grtuben.

Xafe öbr in fjrieb unb Siub bet frönen Stanbe3*Sobn,

Unb bann nad) biefer 3<i> betommt bic ©mniel5>ßron.

©itjl mit (nbtilc, (entern ouü tteblmeliilntem

We«ütb flUffen*e Otcttitt jetet «ujf ju

iiiimenretutiicct ftbulbigce öaud. unb

AlraftfttyfufuR|

J. M. S. 8. Th Stud.

(Gö bürftc ,3ol)ann Ulüller, fpäter Pfarrer in SKüthi bet 93ürcn, fein.)

9lm 11. Utooeinber bcdfelben 3a^rcä ertoarb fid) Üllbrecßt aud)

ein eigene« Sefitftum, inbem er feiner iDiutter baö oon ber gamilie

berechnte £>auä an ber ©ercdjtigfeitägaffe neben ber Jfrone abfaufte.

Sdjou friiljer hotte ifjm fein Oheim, liDolfgang Don UJlülinen, £>err

ju Sdjöftlanb, ein bifd)öflid) bafclifcßeä Sietjen abgetreten, baS »dljrenb

mehrerer 3ohthuoberte fid) im Ipaufc ücrerbte, unb 'Jtlbredjt mar ba=

mit in ißtuntrut Dom Sifdjof belehnt morbett (30. 3anuar u. 13. fje*

bruar 1677).

5fiittlermeile hotte er fid) entfdjloffcn, bie Rompaguie, bic er immer

noch befaß, aufjugeben. Sic ermartete Seförberung ju einer crlebigten

Stelle mar auSgeblieben unb ein anberer ihm trergejogen morben. So
reichte er im 5rüf)ling 1684 feinen 'jlbfcßicb ein.

Gr erhielt auö bem fönigl. gelblager folgenbe 9lntmort: « A Conde

ce 4 e may 1684. Monsieur, Vostre lettre du 25 du mois passd m’a

este rendue. J’ay veu avec deplaisir qu’un aussv galaud homme que

vous se soit retird du Service du Roy, et je vous prie de croire

que quand j’auray occasion de vous obliger, je le feray tres volon-

tiers. Je suis Monsieur vostre tres affectionne serviteur M. Louvois. *

Ser am franjöfifchcn §of fo einflußreiche Stuppa unterließ e3

auch nid)t, fein Sebauern auäjufpredjen: «Je vous puis assurer que
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l’on ne peut estre plus touchd que je le suis de ce que vous a76s

quittd le Service, et que quoy que je prenne beaucoup de part au

bonheur que vous avds eü, j’aurais bien de la peine a me consoler

du chagrin que me cause votre absence . . . . » (15. Rtai 1684).

©tuppa unterftütjte auch mit ßrfolg Sllbredjtg ©efuch um Übertragung

ber erlebigten flompagnie an einen Stanuel, wohl einen Setter feiner

iyrau, unb erflärte fid) bereit, Sllbrechtä Stübern bienlicf) ju fein.

3n}WiJd)fn Ratten fid) bie politifdjen Serljältniffe grünblieh ge=

änbert. Sern nährte feine freunbfdjaftlichen ©efühle mehr für einen

flönig, ber bie altbefreunbete Franche Comte Wtgnahm, ber bie ihm

bewilligten Regimenter bertraggmibrig berwenbete, ber bag Sbict bon

Ranteg auffjob
;
im ©egenteil, richtig füljlenb, wie gefährlich feine

Statut werben fonnte, wenbetc man ftd) entfd^ieben bon ber alten

franjofenfreunblidjen Solitil ab. 2Jlan fonnte frt^ fragen, ob eg nidjt

gut märe, bie Regimenter jurüefjuberufen. 25a mar ©tuppa unermübltcb

tf)dtig, bie Serner, bie in Sranfteid) bienten ober gebient tjatten,

ju gewinnen. Son graufreid) fjabe man nid)tg jn fürsten, fdjrieb er

an Rlbredjt: « au nom de Dieu, pour l’amour du bien de vötre Etat

intime, inspirez ces sentimens a tous vos Messieurs, et assurez-les

que j’aimerois mieux etre mort cent mil fois que de dire une chose

de cette consequence, si je n’en etais pas bien seur » (23. Rpril 1686).

Rod) bier ,3ahre fpäter, am 26. Rpril 1690, fdjrieb er it)m: a Je ne

puis m’empücher de vous dire que j’ay de la peine a me consoler

de ce que vous avez quitte le Service, et je passe plus loing, que

je suis seur que Mr de Louvois verroit avec beaucoup de plaisir

qu’il vous prlt envie d’v revenir ...»

25iefer ehrenbolle fioefruf war um fo berechneter, alg ©tuppa

wof)t wiijen tonnte, bafj 9Ubred)t mit fo bielen Sanbgleuten anbergmo

25ienfte ju nehmen gefonnen War. $ag hin^ette nicht, baff feine

Sriiber £ang Rnton unb SBolfgang in granfreid) blieben unb in

ber 2f|Qt banf ben Scmühungen ©tuppag ju Sieutenanten beförbert

würben.

2>en Umfchlag ber ©efinnung beniitjenb, erfdjien im Januar 1690

$err Shomaä Pore als aufjerorbentlicber ©efanbter (Snglanb# unb

trug im Ramen feineä Jfönigg, 3Bilf)elmg bon Oranien, ben ebange=

lifdjen ©tauben einen 25efenfibbunb an. 2ßie jebeö berartige Rnfinnen.

war aud) bieg mit bem Segelten bon Slannfchaft berbunben. Äönig

SBilhelm Wünfchte, um fein Uebengmerf, ben Jfrieg gegen Submig XIV.,

wirffamer ju führen, bie ßtlaubnig, 4 Regimenter bon je 1000 Rlann

ober 2 ©arberegimenter ju werben. 9lm 1. fjebruar beriet ber ©rohe
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9tat Don Sem übet biefe 2lngelegenfjeit. littier berietet auäfütjvlidj

batübet unb fdjilbcrt, tote erregt bie ©emüter maren, tote heftig

Senner 5>ajelfjofet gegen fjTantTeic^ fidj audfptadj. 'JJtit gro&em Slefjr

tourbe befdjloffen, auf bie englifdjcn Anträge einjugetjeu. Srft nodj

aufgeregt burdj bie Sertjaftung bet grau Sßerregaur, empfieng man
Gore, ald er im Sommer nadj Sern tarn, mit auägefudjten ßtjren.

S)et Slbfdjlufe be$ getoünfdjten Sünbniffeä liefe aUerbingö nodj auf fid)

toarten; aber ba eä in Slusfidjt ftanb, foütcn Söerbnngen nidjt Der«

boten fein. Goje glaubte fdjon getoonnen ju fjaben unb »erteilte bie

$>auptmann3fieHen. 3lber bad Sünbnid fam bodj nidjt juflanbe unb

audj auä ben Werbungen mürbe junädjft nidjtö. 3lnton Don ©raffen«

rieb berichtet barüber in feinem iagebudj: „Unber befeett tjat ber un=

befinte unb Ijifeige gefante folgenbe tjerrn ju Officieren ernamfet, Oberft:

$err Sllbredjt Don UJlülinen, Dberftlieutcn.: §etnt £>auptman Jfdjar«

tter, Stajor: §errn tRatfjStjcrrn D. Sturalt fotjn, 9libe»Stajor: Gma»
nuci 3m fpoff, übrige §auptleut: £>errn Sennern SajelljoferS fotjn,

£>errn Sdjultlj. .ftitdjbergerö fotjn, §errn Sennern 3cnnerö fotjn,

£>errn Oberft Don Söattenmpl# fotjn, §errn Sefelmeifterä Sinnerö

fotjn, §errn Oberjt grifdjig§ fotjn, &errn SanboogtS Steigert ju

Seumd, §errn Sincenfj Stürler, fperrn CbcrDogt Sleijd fotju, fperrn

Ingenieur SBillabingä fotjn, £errn Cb. «Sieuten. Sturalt fotjn, ^tetru

©rofemeibel Üfdjarnerö fotjn. 3ft alles ju maffer roorben."

Um bie ©eifler geneigt ju erhalten, traf Gnbe 1690 ein aufeer«

orbentl. ©cfanbter ber Sereinigten Staaten Don $>otlanb, S£ ter

fenier, ein. 9llä bie ffunbe Dom Siege am Sotjneflufe fam, ber 3tlanb

untermarf, lub Goje bie tjalbe Stabt jtt einem ©aftmatjle ein, baö

ber Donner ber flanonen beö .geugtjaufcä begleitete.

Der alte Setfudjet Stuppa unterliefe cä nidjt, bie Sefannten, bie

er alä greunbe ber tjotlänbijdien Lüftungen fannte, ju marnen.

n II faut cependant que je vous advoue de bonne foy que j’ay

ete extremement surpris d’avoir veu le traitte que M r“ des Cantons

Protestans ont fait avec l’Envoid du Prince d’Orange, puis que

quand mfime l’on seroit assurö de la duree de l’Etat ou il est pre-

sentement, je ne comprands pas, quel secour vous pourriez tirer de

luv en cas que le canton de Berne vint a rompre avec la France.

La Iev£e des 4000 hommes que l’on luy a promis ne m’a jatnais

fait autre peine que celle de voir qu’on se soit laisser aller a cela,

parce qu’il n’y a rien qui puisse me faire croire que ce Service

soit de duree; si eile a lieu, vous verrez que je n’ay pas dte md*-

chant proph&te. Si Ton doit ajouter foy a plusieurs advis que l’on
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re<;oit d’Angleterre, M r Cox sera fort surpris de se voir desavoue,

et si cela arrive, comme je l’ay toujours cru, je vous prie que di-

ront Mrs des Cantons de se voir ainsi jouez. » (20. 2lpril 1690.)

Ser 91breffat biefeö SSriefeS hatte aber feinen 2ßeg fcf)on gewählt

unb war cntfdjiebcn jur antifranjbfifcbeu Partei getreten, ©etjötte er

bod) gerabe ju jenen, bie mit Goje über bie Söerbung unterhanbelten,

hatte ja Gore itjn felbft ald Dberften be$ ©arberegimentä auSerjeheu

— met)r nod), er foll nad) Gngtanb gejogcn fein unb om Söotjne*

fluft mitgefodjten haben!

Saä folgenbe 3atjr fanb if)n in entfprechenber Stellung im Sienjle

beä Saterlanbeä. Saß bie ßage ©enfä jwifdjen Orantreich unb feinen

faootjifdjcn SBcrbünbeten eine gefährliche geworben War, tonnte ben

ölten 'Muerten ber GalBinöflabt nidjt unbefannt fein; ein 9lnfcßfag

auf ©enf mußte aber aud) für ben Sefiß bei» Söaabtlanbeä fd;Wer<

wiegenbe folgen haben. 9lld nun ^Reibungen Bon neuen Sruppenju*

fammenjügen ber granjofen eintrafen, bot Sern 6 ftompagnieu oou

je 100 flJtann auf unb beftellte Sllbrecßt Bon HJlülinen jum Cberften

biefei genfetifdjen Succurfeä (11. Dloüembet 1691), ju betn nod) 200

3ürd)er fließen. Seine £>auptleute waren: Theodore de Saussurc, oon

fiaufanne; Pierre Gerbex, derriere Lausanne: Philibert Masset, Bon

^(oerbon; Daniel de Savigny, rifcre Morges; Guillaume Rolaz, du

Rosay; Etienne Guisard, seigneur de Givrins, riere Morges. 93or=

läufig follte er in fDtorfee ober 'Jteuä Cuartier nehmen, genau achten,

ob in Gßablaii neue Schiffe gebaut würben unb felbft Schiffe bereit

((alten. Sa ber beseitige Oberfommanbant ber Söaabt eben in Sern

eingetroffen war, erhielt er Crbre, mit möglidhfter (Site aufjubredjen.

Gö war ißm anbefoplen, auf bie Dta^barftpaft ein wadjfameä 91uge

ju halten, mit ber Stabt ©enf fleißig ju forrefponbicren unb Bon

allem Sericßtwürbigen, lnaä BorfaUe, Tag unb 'Jtacbt 3hro ©naben

ju benachrichtigen. Son foldjen Seridjten enthält baä ,RriegcS--Wrd)iB

(Äriegä* unb Sefenf.=91nftalten VI) jcbod) nur einen cinjigen, ber Bon

Weuä, 29. X. 1691 baticrt ift. Süann 2llbred)tä Wüdberufung erfolgte,

fdjtint nidjt genau fcftgeftellt werben ju lonnen.

Unterbeffen hatten ber englifdje unb ber nicberlänbifdje ©efanbte

unBerbroffen an ihrem gemeinfamen 3' e t e ber innerlich fo nahe lie*

genben Serftänbigung ihrer Sänber mit ben eBangelifdjcn Stänben

gearbeitet. 2Benn eS ihnen auch nicht gliidte, bie Süerbungen im ge»

wünfcßten Sinne ju erlangen, fo erreichten fic boch bie Silbung oou

Oreifompagnien. Sie wollten fid) aber bamit nidjt begnügen unb wünfdjten

einen großem Serbanb in ihrem Solbe. Saltenier fd>rieb an Wlbredjt
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öott SJiülinen am 23.13. geb. 1693: « Monsieur, Votre reputation et

vos merites aussi bien que la raison, que Monsieur Coxe vous choisit

il y a environ trois ans pour Colonnel du Regiment des Gardes, qui

se devoit alors faire pour sa Majestd Britannique, font me prevaloir

de cette occasion pour vous offrir la lev^e d’un regiment sur le

pied de cinq escus par mois par homme pour le service de L.L. H.H.

Puissances Messeigneurs mes Maistres. Vous m'obligerez intiniment,

s’il vous plait me faire au plutost scavcir vos reflexions la dessus

atin que l’on puisse en Hollande tant plustost prendre la dessus la

derniere resolution sans beaucoup marchander. » SBenn SUbredßt ju*

fagtc, gefeßaß c8 nidjt allein au8 Steigung junt Solbatcnleben, fonbern

aud) in Doller Übereinftimmung mit ber politifdjen Bteinung ber

SJießrßeit be8 ©roßen fRated, bem er feit 1691 auch angeßörte. Sic

Stellung Don Stoppen für £>ollaub entfprang bureßaud bem Slnfcßluß

an bie antifranjöftfdje 5|Jolitif, ja fie erfdjien al8 eine Stotmenbigfeit

gegenüber ber juneßmenben Btadjt be8 großen 6roberer8 im Stacß=

barlanbe.

So erridjteten Sllbrecßt unb fein ©efinnungdgenoffe Uliffauö Sfdjar*

ner — fpäter befannt butdß feine ßeroorragenbe Xcilnaßmc an ber

Scßlacßt bei Bitmergen — jloei nidjt ftaatlicß fapitulierte ^Regimenter.

Sllbrecßt erßielt fein Oberftenpatent oon Rönig ÜBilßelm Don 6nglanb

bem Oranier, ein jtoeiteS oon Baifenier, ein britted Dom State ber

©eneralftaaten unterzeichnet. Sein ^Regiment fottte auS 1600 3Jlann

ju 2 Bataillonen unb biefe aud 4 Rompagnten befteßen. Ser Oberfi

erhielt monatlich 1800 Livres de France ober 1500 L. d’Hollande für

fteß unb feinen ganjen Stab, jeber Solbat 13 L. de France.

Ser Oberft ernennt bie $auptteute, ber fjauptmnnn feine Cffi*

Ziere, beibe jebodj mit ©eneßmigung beö ©enerald. 68 mar borge*

feßen, baß ber Oberft feine eigene Rompagnie ßatte. ftüßtt ber Stanb

Bern felbfi Rrieg, fo fann er ben Oberft aurüdberufen. Sad ^Regiment

übt, mie bie Sdßmcijer überall anberdmo, feine ©ericßtdbatfcit felbft

aud. 3m ©egenfaß ju ben „roten Scßrocijern" fjranfreicßd mürben

bie „hoüanber" blau uniformiert.

Stießt al8 {Jreifdßarenfüßrcr moflte SUbrecßt ^oüanb jujießen, fon»

bern al8 Oon feinem Stanbe anerfannter fjelbßauptmann , unb er

ftellte ein biedbejüglidjed ©efudß an ben Stat. 3n beffen Btanual —
jum 5. Slug. 1693 — lefen mir benn audß:

„Sluf örftßeinen fp. Oberßen Stlbert Don SJlüßlinend unb beßen

gebfißrenbed begeßren, meil 3fmme Ußern ortten unber 6oang. ßodjen

Stänben joltße 6ßarge8 angebotten merbe, barmit 6r fuß beeßret be*

Digitized by Google



318

finbe, unbl batgu Sufi gewonnen, als barburdj et ftd) noch Weitere

erfaßten inanen unbt feinem Vatterlanbt mit bet Seit befto beffer

SMenft leiften tönte, bafj $r. @n. 3mme batgu bie Bewilligung et«

theillen Wollten; tjabenb biefetben uh Betrachtung, bah feinem Sur*

get fein beffre fottun gu machen unbt mehrere etfabtung gu erlangen

fonbet an Goang. ottten oerljinbert Wirt, unbt er Oberft Weber

Soll gu wärben norf) weggufühten fid) erflärt ufjert etlichen fnechten,

barumb er auch angehaüten, bah nit ungimmenbe Begehren gern Will*

fahren Wollen, bocb alfo bah feinem eigenen erpieten nach, « Cberft,

man feinet begehrt Würbe, guruf gu fommen unb bem Satterlanbt

feine SMenft gu leiften fdjulbig fein fötte."

fEen begehrten Knechten Würbe er befugt, „fo Oil gu Oerwilligen,

als fein Gharacter unbt qualitet eroorbert."

23aS ^Regiment hatte folgenbe Offigiere

:

J&auptltute flapitän«Bicutenani§ Cieut. llnter*Citut. gfifjnritJK

Sattib Samuel ke 'Penoge ainion Wat)

ät'ilb. 6. ID! uralt
5talK2ubro.».Wuralt

gnl gautenburger’ bann Sam. Ifajarntr

Sßitnnt Piconal) 3ofjann ©etfet Sangin

fflaube SBatteur

(Sab. Wat) o. §ilnigcn

i pater Cbtrft 3n!)afxr

bet fNegimcntf.

©inner

Siel. b. ©rajfenrirb

Sginc. u. ©raffenrieb Micron. Cut; 6m. b. ©raffmritb

'flnton 'Pamtlarb Sam. Jjdjifjcli Bnb. gatio 3acob ©inner

Sigm. d. ffiatienroi)! (Jrieb. » ©raffenrieb
Sam. wtettler

Dann 43agan

tjrieb. Wat) #. Sdjoftlanb §erc. be. 3ofitot) ©alt. 3ml)of ffrieb. Selber

b. 6rlatb 'Peter SiSbatf)

Worlot
3ofjnnn Worlot

bann aint. liüier

Sill. Combacf)
St

(Sang Guropa ftarrte in Staffen. ®er 3luSbruch beS pfalgifchen

GrbfdjaftSfriegcS bewies, bah SubwigS XIV. GroberungSluft feine

©rengen fannte. ®em gegen ihn gefdjloffenen BünbniS beS KaiferS,

Spaniens, SdpoebenS unb Oieler DieichSfürften traten noch Gnglanb,

StoHanb unb Sabohen bei. fJiach ber gräflichen Verheerung ber Sfalg

bunh Blelac würben bie unglficfli<hen 9iieberlanbe Wieber ber Schau«

platj beS Krieges. Siegreid) brang ber BtarSdjal be Sujembourg oor,

er iiberwanb bie ©egner bei gieurui, Steinferque unb fJterwinben.

'Uber SBilhelm oon Oranien, bie Seele ber groben 9llliang, gab nicht

nach; immer Wieber wufjte er baS gelb gu behaupten unb burd) bie

neu geworbenen Schweiger auch feine Xruppen gu Oerftärfen. 9tadj ber

für beibe Parteien fo üerluftreichen Schlacht Oon fJterWinben ruhten

bie SDaffen. granfreichS grober gührer — le tapisseur de Notre-
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Dame nannte it)n Gonbe, »eil er bie Kirche mit ben eroberten Sahnen

fo reich auSftattete — ftarb am 5. 3an. 1695 unb erhielt jum 9tadp

feiger ben fBtar&hal be SHDerot, ber eben fo tapfer als Offizier wie

unfähig als ffelbhert War. 3nt 3uli 1695 warf fid) ber Sfhinj bon

Dranien auf bie ©tabt Utamur. 3u i^rem Gntfatje nahte SiHetoi in

Gilmürfchen ^erbei, fiiefj aber auf ben Springen Don lüaubemont, ber aud)

bie beiben SBernet ^Regimenter führte. 2)iefer hatte Befehl, ft<h bem @roS

anjufd)liejjen, wenn BiHeroi nach Utamur marfdjiere; er jog fich am
14. 3uli bon Slrfele bei @ent bor ber weit überlegenen JJladjt prüd,

fo fütjn unb bod) behutfam, baff et nicht nur wenig Berlufte er-

litt, fonbern SSiüeroi am Gntfafce UlamurS hinberte, baS am 4. 9luguft

fapitulierte. GS war ein Stfitfjug, bem auch bie geinbe ihre SeWun*
berung nicht berfagten.

3d) glaube ben folgenben unboUftdnbig batierten Brief beS Königs

Söilfjelm an ben Cberften bon SJlülinen auf biefe 3eit, nämtid) ben

15. 3uli 1695, anfetjen ju follen.

«Du 15 a neuf heures du soir.

Vous pouvez croire en qu’elle inquietude j’ay estd depuis qui

.j’ay receu le matin a la pointe du jour vostre lettre d’hier a midy

et combien de joye m’& donne celle que vous m’avez escrit a trois

heures du matin de Marikerkes, voyant avec qu'elle bonne dispo-

sition et conduitte vous vous este si bien et si heureusement tirö

d’une si dangereuse affaire, ie vous en ay toute l’obligation possible

et vous avez donne des marques en cette demarche d’un plus grand

general qui si vous aviez gagne un combat. J’approuve fort les

dispositions que vous avez faites et jespere qu’elles empescheront

les ennemis de pouvoir rien entreprendre de considerable, cependant

ie serois bien impatient de scavoir de qu’el costd ils tourneront de-

puis que ce grand coup leurs a manque. Je suis toutjours a vous.

W. R. — Mes Compliments a tous mes Generaux.»

£)et fUlatfdjall be Cuinct) berichtet, wie Bifleroi nicht Weiter bot-

brang, fonbern bie ©egenb jwifdjen ©ambre unb BfaaS bem ffeinbe

überlaffen muffte unb aud) bie Kapitulation beS ©djIoffeS 5lamur

nicht tpnbern tonnte. Gr tröflet {ich mit ben gtofjen Berluften beS

JeinbeS an Berwunbeten unb Joten. Unter jenen nennt er auch einen

Dbcrft Blelun, ber Wohl unfer Sllbtedjt fein bürfte (III 152). Söenn

auch hon Ginjelheiten auS biefem tJelbjuge nicht biel befannt ift, fo

fpricht mehr als manches Slnbere ein foftbareS 3lnbenfen, bas bie

gfamilie noch aufbewahrt, bie auf Glfenbein gemalten Silber beS
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Königs SBtlfjelm unb feiner ©emafjlin Start), bie ben Obetflen Don

ben 'Ütajefläten gcfc^cnft Worben ftnb.

Sie Serbältniffe in bet Heimat Ratten ficb in bet gtofjen jtriegß*

geit baratt geftaltet, ba& 9Ubrecbt um fo lieber gurücffebrte, al3

feine gteunbe ihm batjeim bie b^bflen 'Ämter in 9lu8fid)t flellten.

Sdjon batte er eine Urlaubßgcit benütjt, um al8 Stitglieb beß ©rofjen

Dtatcß ben „Sefabungßeib" abgulegen (15. geb. 1695), woran ihn bei

feinet Söabl 9lbwefenbeit bertjinbert batte, Gnbe Oftober flanb er nod)

in Sreba. Sann nahm er Urlaub
;
Don Sern auß teilte er am SBeib*

nacbtßtage Saltenier feinen Gntfdjlufj mit, ben Sienft gu Derlaffen.

Ser boQänbiftbe ©efanbte antwortete umgebenb am 30. Seg.:

«Monsieur, Par la lettre qu’il vous a plu m’escrire du 25 de

ce mois j’ay appris avec bien de surprise votre resolution de qniter

le Service de LL. HH. PP. dans un tems que le Roy et LL. HH.
PP. sont si fort contents de votre Service, qu’ils sont resolus de vous

honorer de la Charge de Brigadier et meme dans un tems que votre

reputation s’augmente de jour en jour entre les plus braves Ge-

neraux du monde. Ne vous seroit il pas possible de changer de

resolution, et de reprandre votre regiment avec la susdite Charge,

en faisant cela vous obligerez une infinite de gens taut la bas que

dans ce pais cy, et vous inettrez vous en estat de pousser plus loing

aussibien votre gloire que votre fortune, meme au plus grand con-

tentement et a l’honneur de votre Patrie.»

9lber aud) biefc 9lußfuhten flimmten ibn nicht mehr um. ©djon

batte er ficfj bofür Dertoenbet, bafj btt Obcrftlieutenant b. Sturalt fein

Regiment erbalte.

9Jtit mehreren feiner Offiziere blieb et im Sriefwechfel, er be=

auftragte fie, für fein ©efiube gu forgen unb lieb ftd> über bie neue*

ften Greigniffe auf bem ßriegäfdbauplatje Seridjt erstatten.

Gr war nicht Diel länger alß ein 3abr wiebet babeim, alß er mit

einem ernftern 9lmte betraut Würbe. Sei bet ^tatbbatfdjaft gtanfreid)ß

am ©enferfee Waren bie waabtlänbifchen Sogtcien Wichtige Sofien qe=

worben unb man war bebacht, fie mit 'JJtännern gu befetjen, bie ben

©ang ber Greigniffe Derflanben unb im fltiege geübt Waren. 6o er*

hielt 9llbred)t am 14. fölai 1697 bie Sogtei 'Jthou. Gr ball« fein 9lmt

nod) nicht außbebient, alö er gu einem noch wichtigeren Sofien außer*

feben würbe. Ser betbiente 2Mfd)=SecfeImeifter grifching wünfehte

entlaftet gu werben. 9118 9tad)foIger im Oberfommanbo ber äBaabt,

ba8 er inne gehabt baH e< waten 9Ut = SBelfcbfecfelmeifter Steiger,

Senner Don Grlacb, 3eugberr SBurftemberger, Oberftquartiermeifter
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Bon 25ieöbad) unb Oberft 'Jllbredjt Bon SJülinen oorgefchlagen morben

(2. ©ept. 1701). $er letztgenannte erfjielt am 9. September bit ©teile,

unb nicht lange barauf lourbe et aud) in ben ßriegörat ermäf)lt (21.

55eg. 1703).

3m 9tat£«9)lauual lefen mir barüber:

„Unb meilen mol)lermelter f?r. OberGommenbant 0. 9JI. roegen

getragenen Ulmbtä im SB. £anb biä {jie^in nit in Äriegäraht erroehlt

roerben fönnen, alö habenb u. O. 91 u. 33. megen beßen fonbern

qualiteten unb Kriegäerfahrenheit 3hne ejtraorbinarie für einen be*

ftenbigen .Rricgöraljt mit ein böUem mehr oerorbnet, obgleich biämahlä

fein fteH lebig mare; ber meinung baff bie erfl fatlenbe öacang hin*

gegen unbefetjt oerbleiben folle."

9lm gleiten 2age erhielt er ben Auftrag, mit möglichfter 6ile in

bie Söaabt jurücfgufehren. ßr hatte auägebef)nte Sollmad)ten unb mürbe

befugt, auch mit ©enf ju forrefponbieren
; fein „©maltöpatcnt" teilte

ber 9tat baher auch ber öon ffeinben umringten ©tabt mit. Son ben

bem KriegSrat erftatteten Berichten finb im VIII. 93anbe ber Äriegä*

unb 25efenf.=3lnflalten noch einige erhalten (0. 30. 9loö. 1703, 4. unb

18. 3an. 1704). 9U8 fich bie Iruppen mieber entfernten unb bie

Kriegsgefahr um ©enf fchmanb, berief man ben Oberfommanbanten

mieber jurücf (Februar 1704), ohne ihn inbeffen üon feiner Stellung

ju entlaffen.

25ie Uteubefeßung ooit 1705 brachte ihn am 14. 9lpril in ben

Kleinen 9tat. 3mmer mehr mürbe er öon ben politifchen Ungelegen»

heiten in Snfprucf) genommen. 25er 9luSbrud) beä fpanifc^en Grbfolge*

friegeö hatte faft gang ßuropa in flammen gefegt. 9tad) ben erften

©iegen ber ffrangofen fam ber fjelbjug nach ©übbeutfdjlanb mit ber

großen Sieberlage bei Ipöchftätt unb Slenheim. 25ie Silierten machten

bie größten Snftrengungen unb bereiteten fich ju jenen Schlägen Bor,

bie bei 9lamillh, Xurin, Oubenatbe unb UMplaquet bie grangofen tref-

fen feilten, ©chmeiger Regimenter ftanben — leiber — auf beiben

©eiten, SBern aber hatte feine Stannfchaft hauptfädhlich §ollanb gu*

gießen laffen. Sei folcher Stimmung tonnte Senebig auch tjoffen, für

feine 3Berbung8luft mehr ©ehör gu finben. 3U ber 25agung in Sarau,

toelche ben Sunb äütitht! unb SetnS mit Senebig beriet, entfanbte

Sern ben Schultheißen ©inner unb ben 9llt=Senner SJiUabing unb

gefeilte ihnen ben Oberfommanbanten ber SBaabt bei (1705 ©ept. 19).

SIS bie ©efanbtfeljaft Bon ber Xagfaßung, bie am 28. ©ept. ftatt-

gefunben, gurüefgefehrt mar, erhielt Slbrcdht am 6. Oftober Sefeßl,

am folgenben Xage Bor 9lat unb Surgern mit ben gmei anbern

21
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Öhren*©efanbten SBeriht ju erflatten. 6r fheint eS nid^t meljt geiban

ju tjaben.

Spiößlidj mürbe et auö all’ feinet Sl)fttigfeit betauSgeriffen. ©ine

heftige ©ntrüftung, bcißt e8, b°&e ibn f° aufgebläht, baß er fd^tücr

ertranfte, unb am 23. Ott. beöfelben 3abte3 flarb er, ohne bie Siege

übet bie franjöfifcben Armeen erlebt ju haben.

25er £ob best b**°ar *a9cnb*n 9Wanne8 mar ben Seinen, bie il)n

abgbttifh bereljtten, ein fernerer Serluft. Jfinberloä mie er mar, batte

er ihnen bie größte Siebe erroiefen. Sfkattifcber unb fparfamer 91atur,

tonnte er ißnen ein anfet)nlid)e3 Söetmögen ^interlaffen. Schon frühe

mären iljm burd) ßeffion eineö SJermanbten bie alten Siifhöftih'Safer»

fhen Stammlern feines &aufeä jugefaüen, bann batte er, mie et*

mahnt, ba8 $au8 an ber ©erecbtigleitägaffe fäuflid) ermorben; et be=

faß ba8 fdjöne Sanbgut (Schloß) 3Jturi unb turj oor feinem Sobe

(27. SJtai 1705) taufte er Oon Johann Stubolf Steiget oon 'JJtünfmgen

unb 3ol)ann ©eorg Oon SGBerbt oon Soffen ba8 £oraine*@ut unb einen

SJerg im Scbangnau. ®tit SRücfficbt auf ben eigenen 9teid)tum feiner

Srau batte er feinen Sruber, ben fpätern Oberften unb SBenner Söolf*

gang oon HJtülinen, jum ©rben eingefeßt.

Sein SBilb jeigt eine große fefte 3igur mit entfdjloffenem ernftem

Sluäbrucf. ©rnft mar fein gan^eö fieben gemefen. 3fn ben fremben

Dienften batte er nidjt ©lücf unb 5Rubm allein gefud)t, fonbern bie Sd)ul*

ung, bie ißm notroenbig festen, um fbdter feinem SSaterlanbe mit (fr*

folg ju bienen.

Duellen: f$amilitrt|>apiere unb bat bernij$e StaatSarditb.

2B. ü- oon 3Jtülinen.
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Bernfyarb Sxkbxid} flTarcuarö.

1833-1886.

^iOrT^arb %xitbx[i
) ^arcu=

arb, geboren ben 18. 3Rai

1833, mar ber jmeitäl=

tcfte Sol)n beS £>errn ?lle*

^ janber lRarcuarb, Iang=

7 jährigen OberförfterS ber

Stabt Sern. Derfelbe berbient cä,

feiner (fharaltereigenfchaftcn me*

gen bem 3lnbeit!en feiner 9Jlit=

bürger erhalten ju bleiben.

UJIarcuarb trug an fid) bas

©epräge beö achten SBerncrS Dom
alten Schlage. Eingebung ju jeber

guten Sache, ausgeprägter, nie

berfagenber SDotjlt^ätigfeitSfinn

unb ^Xn(prutf)Stoftgleit bilbeten bie ©runbjüge feines SBefenö. Sein

Streben fear ftetS barnad) gerichtet, feine flenntniffe unb feine Mittel

gemeinnützigen gmeden jujumenben. fUtit tßorliebe betrieb er militä*

rifebe Stubien unb hat alS fDlilitär auch feine fletinge IRoUe gefpielt.

IRachbem fDtarcuarb in feinet Saterftabt eine forgfältige Crjiehung

genoffen hatte, finben mit ihn im 3ahrc 1851 mit bem ©rabe eines

UnterlieutenantS im neugebilbeten 13. 3äget= unb Schütjenbataillon

im 3)ienfte be8 flönigS beiber Sijilien unter bem ^Befehle beS nach*

herigen ©eneralS bon HJtecbel. 3m SJienfte mürbe er fpejiell bei ber

3nftru!tion bertoenbet, mo er namentlich im Sd)icfjroefen bebeutenbe

ßtfolgc erhielte. SJtarcuarb mar ein Dffijier bon ritterlicher ©efinnung,

moju fidh ein einnehmenbcS 'jiufcereö gefeilte. Seine ^Pflichttreue unb

fein aufopfetnber Sinn machten ihn jum fiiebling feiner 33orgefetften

unb auch feiner Untergebenen.

9lm 7. 3uli 1859 erfolgte eine TOeuterei ber in Neapel garnifo*

nierten Schmeijerregimenter. Diefelbe muhte mohl junädjft bem (Sin*

flufj frember (Elemente jugefchtieben merben, melche bie 9lbfid)t hegten,

eine ©ärung bei ben fchmeijerifchen Iruppen herbeijuführen unb auf

biefe Söeife eine (Sntlaffung bet ^Regimenter ju bcranlaffen. 2)a8 I.

SRegiment (fiujetn) ftanb in ipaletmo in ©arnifon, toährenb ba§ II.

21 *
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Regiment (Solothurn unb grciburg), baS III. Regiment (©taubünben

unb SDalliS), baö IV. ^Regiment (SJern) unb auef) ba8 13. Oäger=3Ia*

taiHon in Neapel garnifoniert mären.

infolge eine« geringfügigen SlnlaffeS gerieten fUlannfdjaften beS

II. unb III. Regiment in Slufruljr. ©in Slerfucb ber Meuterer, bad IV.

Regiment ebenfalls jumSlbfad ju bringen, mißlang nad) einem blutigen

©onflifte im flafernenljof beS lederen SRegimenteS. 5)aS 13. 3äger»

bataillon mar bei bem unerquidlicben £>anbel unbeteiligt geblieben

unb erhielt in SJerbinbung mit bem IV. ^Regiment ben Auftrag, ben

SBiberftanb ber SJleuterer, bie auf bem Gfjamp be SJlarS ein Cager

bezogen Ijatten, ju brechen. Stach einem furzen blutigen Jlampfe

mürben biefelben jerfprengt ; allein baS Siettrauen beS 2^roneö ju ben

Sdjmeijern unb umgele^rt mar gejdjmunben, unb mit ber futj nachher

infolge SJermittlung ber fdjtteijerifdjen SlunbeSbebörben Oerfügten

©ntlaffung berfelben unb beren |>eimbeförberung Rotten bie Slnflifter

beS 9lufrut)reS iljren ^rocc! erreicht.

3)ic Stellung bei ßötiigS ftranj II. mar eine burcbauS mißliche

gemorben. 3)ie Slicbetlage ber Cfterreidjer bei SJtagenta batte bie

©rnnbfeftc beä 2broneä erfebüttert, unb ber Slerluft feiner Sdjmeijet*

truppen trug leineStocgS baju bei, fein Siettrauen in bie Sltmce, bie

oon ber iflropaganba ber ©intjeit OtalienS bearbeitet mürbe, ju

befeftigen.

Unter biefen Umflänben befd)loß ber .ftönig, an Stelle ber beim*

gelehrten Edjioeijerregimenter brei grembenbataillone ju errichten,

beren SJtannfdjaft bauptfäcblicb auS Öftcrreidjern unb Slapern refrutiert

mürbe, roobei eS ben entlafjencn Offizieren Oer Sdjmeijerregimcnter

freigcflellt blieb, in biefen neu errichteten Jrembentruppen JJienft an*

junebmen. 3>er größere leil ber Ecbroeijer^Offijicre jog nach ber

Heimat.

SJtarcuarb febod) cntfdjieb ficb, noch fernerhin im 5)ienfle beS

HönigS ju bleiben unb mürbe als fpauptmann bem III. Orembenba*

taillon jugetcilt. DiefeS ©orpS erhielt als ©ommanbant ben SJlafor

Heinrich Sßielanb unb bejog am 28. Sluguft 1859 ju feiner Crgani*

fation baö Etäbtdjen Sloellino als ©atnifon. Om SJtai 1860 mürbe

baS III. grembenbataiUon nad) Palermo ücrfdjifft, um im SIcrbanbe

ber ncapolitanifdjen Slrmee bem Slorbringen ©aribalbi’S entgegenju*

treten, ber mit feiner taufenbtöpfigen Sdjaar in SRarfala in ber Slb*

ficht gelanbct mar, ficb ber £>auptftabt Palermo ju bemächtigen.

Diefen lßlan ©aribalbi’S ju Ocreiteln, mürbe bem Dberften Oon

SRed)el mit feiner ffrembenbrigabe unb bem SJtajor 9?ofco mit neapo*
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litanifcfjen Gruppen übertragen. Seiber mürben bie VefeblSfompeten*

jen biefer beiben Cffijiere nicht genau feftgefteüt, unb eS entftanben

ämifcßen ißnen aJlifetjerftänbniffe, meldje fdjließlid) in eigentliche 9Hiß«

ßelligfeiten auSarteten. Statt ficß gegenfcitig in bie §änbe ju arbeiten,

tuaren beibe lebiglid) barauf bebacßt, einen allfälligen Grfotg oßne

baS ^utßun beS anbern ju erreichen. GS hatte bieS ju {folge, baß

mäßrenb bie beiben SefeßlSbaber bie rote Sd)ar GaribalbiS int Süben
Palermos abjufangen fuc^tcn, biefer gan§ ungeftört feinen Ginjug in

bie fcßlccbt üerteibigte Stabt, roo er mit 3ubel empfangen mürbe, be*

roertfteüigen tonnte.

35er VcTfud) feitenS bet föniglicßen Gruppen, fid) ber Stabt 5ßa=

Iermo miebet ju bemächtigen, gelang aber infofern, als mehrere Starri*

taben burcß bie {JrembemVataitlone geftürmt mürben. 2)abei jeicpnete

ließ namentlich bie Hompagnie 2J!arcuarb’S rübmlichft auS.

3)er Grfolg fcßien gefriert. 3J!cdjers Gruppen maren bereits in

bie Stabt eingebrungen
;

allein im entfdjeibenbcn ÜDlomente mürbe

burcß ben Oberbefehlshaber ber föniglicßen 2lrmee, General Sanja,

ber in feinem 81. 3aßre noch baS Hommanbo führte, bie Ginftellung

ber öeinbfeligteiten befohlen. 9Jtit bem nunmehr eintretenben ©affen*

fliüftanb, ber offenbar burcß Verrat fjerbeigeführt mürbe, mar baS

Sd)idfal beS {felbjugcS beficgelt.

9lnt 31. Vlai ©eneral bon Vtedjet ben Singriff auf bie

Varrifaben erneuern ju tönnen; ftatt beffen tarn aber Sefeljl jur

Verlängerung ber ©affenruße. 2lm 7. 3uni erfolgte ber ßapituta*

tionöabfcßluß, aber nicht auf 3lbjug ©aribalbi’S, mie am 30. 9Jtai

borgefpiegelt morben mar, fonbern im ©egenteil auf Säumung Va*
lermoS unb beS größeren 2eilS Siziliens burch bie ncapolitanifchen

Gruppen. 3)aS III. 3remben=Vatailion mürbe am 16. 3uni mieber

eingefchifft mit bem Vefeßl, feine alte ©arnifon SloeUino ju be§icßen.

Über bie baßerigen Greigniffe äußerte ßcß ber nachmalige Cberft

©ielanb mie folgt:

„SDBir hatten unS nichts borjumerfen. fJJtit bem Vemußtfein, un=

ferc 5pflid)t getßan ju hoben, tonnten mir ben Hopf hoch tragen; boeß

baS peinliche Gefühl, einem geinbe meidjen ju müßen, ben man
überall gefcßlagen hatte, mar nicberbriidenb. 3Den fatalftcn Ginbruct

aber machten unS bie ©cflchter ber ncapolitanifchen Offijiere. £>ier

tonnte man nur bie unterbotene »Jreube lefen, eublich ben Voben Si*

jilienS üerlaffen ju bürfen. 2JIan hätte fid) in ©itte einer ftegreichen

2lrmee glauben tönnen, fo bergniigt blidten biefe Herren brein. 2üir

marfeßierten nod) bis auf ben Gjerjierplatj am {fuße beS fölonte 5|}iele=
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gtino unb faßen ba bie ganje Slrmce, bet 18000 'JJlann flat!, melcße

unS am 30. 2Jtai im Stieße gelaffen ßatte."

’Jlun folgten ficß bie Greigniffe, Wellte ben SBibetflanb ber Sour*

bonenßerrfdjaft in Sfibitalien brechen füllten, unb bie in gefcßidter,

planmäßiger SDBcife borbereitet toorben maren, Sdjlag auf Scßlag.

©aribalbi mar am 13. Slugufl in Gaftellamare gelanbet, unb berfügte

bereit# über eine Iruppenmacßt bon 20000 SJtann. Gr ßielt einen

triumpßartigen Ginjug in Uleapel. Sem König fjtanj II. blieb nießtS

anbcreS übrig, als bie Hauptftabt aufgcbcnb fein Hauptquartier natß

Gapua ju bcrlcgen.

21m 19. September erfolgte ein erfler Angriff ©aribalbi’S auf

Gapua; allein bie ©aribalbianer mürben mit blutigen Köpfen ßeim*

gefeßidt. 91un folgten bie Kämpfe am Solturno, mobei bie gremben*

brigabe unter ©eneral bon Slecßel bei Gajajjo einen Sorteil errang,

bet leiber nießt auSgenußt mürbe. SaS am 1. Ottober folgenbe ©e=

fedßt bon Sonte Solle bei Stabbaloni fiel ju Ungunften ber lönig*

lidjen Gruppen auS, maS moßl junädßft bem llmflanbe jugefeßrieben

merben muß, baß ficß ben Meißen ber ©aribalbianer gut eingefcßulte

piemontefifeße Gruppen jugcfeUten, beten Übermacht bie löniglicße

2lrmee nießt ju miberjlcßen bermoeßte.

Sun erfolgte ein befcßleunigter SRiidjug ber neapolitanifeßen 2lrmee

nad) ©aeta
;
ber Icßte SBiberftanb mürbe bei SJlolo bi ©acta geleiflet.

Socß ber 2IuSgang bcS ©efecßteS mar ein unglüdlicßer, unb ber König

blieb in ©aeta eingefcßloffen. Slarcuarb, toelcßer alte ©efeeßte mit*

gemaeßt unb bei jebem 2lnlaffe in ben borberften Seißen geftanben,

mürbe am 12. Sobembcr mit bem größten Seil ber ffremben*SatailIone

in bie bamalS bon ben {Jranjofen befeßten päpftlidßen Staaten biri*

giert, naeßbem feine Srigabe infolge eines berräterifeßen Überganges

neapotitanifeßer Korps abgefeßnitten unb in ©efangenfcßaft geraten mar.

Sie fjeflung ©aeta ßielt ficß tußmreitß bis jum 14. ffebtuat

1861. 2ln biefem Sage berließ bie löniglicße jfamilie ißte Gafematte

unb begab fuß bureß bon SetadßemcntS ber berfeßiebenen GorpS ber

Sefaßung gebilbete Spaliere jum Hafen, um ficß bort einjufeßiffen

unb naeß Gibita Secdßia abjureifen.

SaS Srauerfpiel mar ju Gnbe ! Tout etait perdu hors

l'honneur

!

SiS jur Kapitulation bon ©aeta mar Starcuarb mit feiner

Compagnie in Xeano, einer unbebeutenben Ortfcßaft in ben pontiniftßen

Sümpfen, interniert geblieben. Sen Cffijieren unb namentlicß ben

Solbaten mürben babei bie größten Gntbeßrungen jugemutet. Un«
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genügenbe SSerbflegung, fchlechte UnterfunftSberljältniffe unb abfolute

Untljätigfeit ber Slehötben erzeugten bertjeerenbe Jfranfheiten, tcelt^e

bie Steifen ber bemoralifietten Gruppen bebenflid) lichteten. SJlarcuarb

roat toä^renb biefer 3eit betmöge feinet (Snergie unb SlufopferungS»

fä^igfeit für Offijiere unb 5Jlannfd>aft ein leudjtenbeS iöorbilb, unb

e8 gelang if)tn benn aud), fein SSataillon, beffen Jfommanbo ihm in*

jmifdjen ^gefallen, in beThftttniSmäfjig georbnetcm 3u0anbe nad) SRorn

ju führen unb in Gibita löeccbia einfdjiffen §u laffen. 2Jlit bem

gatle ©aetaS mar 'Dtarcuarb’8 militärifc^e £aufbaf)H in frembem

ÄriegSbienfte abgefcfjloffen, unb er erroirfte feine tßenfionierung, nach*

bem et bom Jtönig mit bem Sitterfreu,} beö ^eiligen ©cotg unb bem

£5rben Sranj I. bebadjt motben mar.

3m Tlaxs 1861 in feine SBaterftnbt prürfgefehrt, fteÜte fich

Slarcuarb ungefäumt ber fantonalen Slilitärbireftion unb bem fcf)toeij.

Stilitärbepartement jut Verfügung unb mar bon biefem gcitpunft an

ununterbrochen bis jum 3ahre 1874 in betriebenen militärifc^en

Stellungen thätig, namentlich als Sdjiefjinftruttor in ben neu inS

Sieben gerufenen eibgeuöffifchen Sdjiefjfchulen.

68 mar befonberS feine ©rünblichfeit, melche ihm allfeitige Sin*

erfennung ermarb, unb e8 gab mol)l ju jener 3eit in ber fdjmeijerifthen

Slrmce faum einen Offijier, ber mit ber Sd)ie{jtheorie unb ber Sdjiefj*

technif bertrauter gemefen mate, al8 fDlarcuatb. 3tn ber jjtage ber

Umänberung unferer ^mnbfeucrroaffeu unb bem bamit berbunbenen

Übergänge jum Sepetierfhftem nahm er regen Slnteil unb mar aud)

jufolge feiner Spejialfenntnijfc berufen, in biejer Sichtung mafjgeöenbc

35ienfte ju leiften.

Snjmijchen mar et jum Slajor unb fpätcr jum Oberftlieutenant

im ©eneralftabe beförbert morben. 3118 SBrigabeabjutant machte er

bie ©renjbefetjung bon 1870 unter bem Jfommaitbo be8 Dberftbibifionär

Steper mit. Sei ben benfroütbigen lagen be8 Übertrittes ber Sour*

bafi’fchen Slrmee im Sßinter 1871 mar er in berfdjiebener Söeife tfjätig,

unb feine gemiffenhafteu Dienftleiftungen fanben jeroeilen höheren Drt8

gebührenbe Slnerfennung.

Sach feinet am 21. 2Jlai 1870 ju SibiS erfolgten Serheiratung

mit Sfräulein 6inma be Stontct gab iDfatcuarb feine £l)ätigfeit al8

3nftruftionSoffijier auf unb fuchte auf anberen militärifc^cu ©ebieten

feine ßenntniffe ju berroerten. 3118 ©ehillfe bon flberft Siegjrieb

arbeitete Starcuarb bon 1870-1874 auf bem eibgenöffifdjen ©tabS*

burcau unb entfaltete auch h'er «gen ®if£r ut'b lebhaftes 3nterefje

an ben topograpljifchen Slufnahmeu ber oerfchiebeuen fianbeSteile.
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fDtit uncrmüblidjcr ©ebulb tjcrfcrtigtc er etgenfjönbig fc^roierige

SieliefS unter 3uhülfenahme ber .Warten beS SiegfriebatlaffeS unb

braute eä batin jur t)öd)ften ffertigfeit.

Gine fc^tüere, burd) eine Steife im ©üben t>erur}ad)te .Rranfpeit

tceranlafjte fDlarcuarb im 3aljre 1874 Dom öffentlichen Ceben jurücf*

jutreten unb fidj Don ba an feinen ^Jrioatflubien unb feiner fyamilie

ju Wibmeit. ©eine überaus glüdlidje 6l)e blieb finberloS. Seit

einigen fahren fräntelnb, ereilte ihn infolge einer Grfältung ber un*

erbittlid)e 2ob am 7. 9lpril 1886.

fDtarcuarb mar feine Sßerfönlichfeit, bie im ©ctriebe beS Siebenö

eine fjerborragenbe Stellung einnehmen wollte; bon Siatur auS be=

fcheiben, blieb er ber Ißolitif fern unb fudjte nicht nach Ghren fleß«o-

Sein gerabeö, offenes Süejen, öerbunben mit einer großen fjreigebig=

feit, ermarben ihm einen weiten ffrcunbeSfreiS. 3nbefjen war eS nicht

feine Slrt, bie offene §anb jur Schau ju tragen.

Solche fffliinner hoben in unfern republifanifchen SJerhöltniffen

ihren befonberen 2ßert, unb manch' (Siner fann fich an bem befcheibenen

unb boch tljatträftigen Söirfen 'JJtarcuarb'S ein Seifpiel nehmen.

Cuelltn:
Scinnttungen.

SBtanufcript : Cbttji 2öieIanD, »on Oberft §anS 3)icd>el. — (figme

Cbcrft G. oon ©renuS.

®eor<j 2tt>am Hcfyfues.

1784—1858.

,aS Scfjwabenlanb hot bem ffanton 39ern je unb je 3uwad)ä

an tüchtigen Utännern geliefert. SJfeift Waren eS tpdba»

gogen, welche bie trefflichen wiirttembergifchen iphilologem

?V jcpulen an bie SdfWeij abgegeben hoben. Slber auch °n f)Jfän=

nern beo Scrufö, ber nadh bem Sprichwort einen golbenen IBoben

hat, ift eS jeweilen frudjtbar gewefen. 31on einem folthen füllen

bie nachfolgenben feilen erzählen. 3)en ©runbftod ju biefer

H’ebenSffijje entnehmen wir einem Slacfjruf, ber fidh in ber ^eitfehrift

,,'Jllpenrofen", 3al)tgang 18G6, S. 420 ff.
abgebrudft finbet unb offen-

bar Don einem nähern greunbe bc§ fJJteifterS hcrifthrt- SBii h' e^en
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und nicfet für beteiligt, ntefer ald nötig an bemfelben ju änbcrn,

fonbern begnügten und, baö atifprccfeenbe Sebendbilb burd) fjintneid

auf einige nocf) in Sern borfeanbene SBerfe bon feiner §anb ju er*

weitern.

©corg 9tbam Dtefefued ift int Safere 1784 ju S üb in gen geboren,

wo er feine erfte Sugenbjeit jugcbradfet unb bie Stabtfcbulen burd)*

laufen feat. Giner feiner 9Jtitfd)iller mar ber Siicfeter Ufelanb, ber

feinen einftigen Stamerabcn JNefefued nocfe in feinem ©reifenalter nid)t

bergeffen unb ifen bei einer Steife burd) bie Scfeloeij in Sern aufge*

fudjt feat. 9lad) abfolbierter Stfeule trat er ald Cetjrling bei einem

ctjrbarcn, aber feöcfeft einfadjen ©olbfdjmieb ein, ber iljn jebod) nidjt

weiter ju bringen bermotfete, ald Sieerfcfeaumpfeifen jn bcfcfelagen unb

Stöffel ju macfeen. ‘Der braüe Stcifter War fpäter feödjlid) crftaunt,

ald ifem Arbeiten ju Gleficfete tarnen, Weldje fein efeemaliger SBilbfang

bon iteferburfdje berfertigt featte. Staum Waren feine Sieferlingdjafere

bollcnbet, fo ergriff er ben SDanberftab unb Wanbte fit^ nad) bem in

aßen fiujudinbuftrien berühmten S a *iä.

£)ier, Wo fid) il)m ein ganj neuer ©efrdjtötreiS eröffnete, madjte

er bon neuem feine Seferjeit burd), allein auf ganj felbftänbige Söeife.

Gifrig unb mit ber Seit geijenb, benufete er bie itjm t)icr jur fünft*

lerifcfeen 'iludbilbung bargebotenen Shttel unb ©etegenljeiten. Son
bafeer tarn bei ifem aud) feine lebeudlang nie abgelegte Sorliebe ju

franjöftfcfeem ©efcfemad unb Glcganj, fowie überhaupt ju ber Sieben*

bigteit unb SeWegticfefeit, welche biefer Station eigen ift. Gr berliefe

Sarid ald jmanjigfäferiger Jüngling unb ald ein faft in jebem S^eig

feines Serufed fefeon tücfetig audgebilbeter Arbeiter unb fudjte fiefe

einen Drt jur Siicberlaffung, Wo er frei bon beengenbem Sunjtjwang

feine Strafte berfudjen unb entmidfeln tonnte. Safür locfte ifen bie

Sdfeweij an.

Stac^ furjem Slufcntfealt in ©enf unb Saufanne liefe er fid) blei*

benb in Sern nieber, juerft ald ©efeülfe bei bem bamaligcn erften

©olbfefemieb biefer Stabt, £errn Subwig g rieb riefe Srugger,
ber ifem aud) naefefeer ftetd ein wertgefefeäfeter Serufdfollege geblieben ift.

Slud biefer 3eit tuerben groben berichtet, welcfee bon einem ungewötjn*

liefen Sfeätigfeitdtrieb jeugen. So tonnte er j S. im Sommer bor

Sag ben ©urten befteigen, um ben Sonnenaufgang ju fetjen unb boefe

um 6 Ufer an feinem '}MQ tj in ber SBertftatt ftefeeu, ben ganzen Sag

fo arbeiten, bafe er für jrnei ©efelten fefeaffte, um ftefe bann abenbd

burefe ein Sab in ber ütare ju erfrifcfeen. Überbied fanb er noefe Seit,

fiefe im Sc '^)ncn unb SiobeHieren weiter ju hüben, woju ifem na*
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mentlid) bet bon 1779—1816 in Sern wirtenbe Sßrofeffor Son-
nen fcßeiu (nud) ein SBürttemberger, auä fiubwigdburg) beßülflich

Wat.

3m 3ahTe 180" berßeiratete er ftc^ unb burgerie ftd) in Ster*

lad) bei St arten ein. 2)ann etablierte er fid) alä felbftänbiger

Steiftet, juerft an ber Steßgergaffe in Sern. Sad) 7 3aß«n ^atle

fid) fein ©efcßäft fcßon fo erweitert, baß er für feine Söerfftätten nad)

einem geräumigen unb jwedbienlidjen Stofal ftcß umfeßen muffte. (Sin

foldjed fanb fid) an ber Statte auf bem fogen. 3nfeli, wo bie bom

SDaffet getriebenen Säberwerfe benußt Werben fonnten. Saßin würbe

beößalb baä ©efcßäft berlegt, unb ßier ift eS wäßrenb 50 3aß«n ge-

blieben. £>ier naßm cd aucß meßr unb meßr j\u, fobaß eö gegen 40

biö 50 Arbeiter befcßäftigte. Sie auä biefer SBerfftättc ßerborgegan*

genett Arbeiten jeicßneten fid) auö burd) neue eigentümliche formen,

wobei (Sleganj unb ©efdjmad mit Süchtigfeit unb Solibität ber Arbeit

bereinigt war. Saßet würben fie gejucht unb fanben in immer wei*

tevcn Greifen Slbjaß über bie ©rennen beS Scßweijerlanbeö ßitiauS,

nach Wtanfteidß, Italien, Spanien unb bem Orient, wie anberfeiU

nach Sotbamerifa unb Srafilien. ffüt bie 3ohre 1830—34 finb So»

tijen über bie auögefüljrten Arbeiten borßanben. (Sr lieferte laut

benfelben einzig an Senito Sibello in Gabi? Silberwaren im SBerte

bon 8000 fft.; ©efchäfte in ©enf, üfaufanne, Sibiä, Seuenburg, Gßauj»

be-fonbä, Solothurn, Supern, Safel, flonftan), flatlSruße, Srieft.

©enua, Wlorenj, flonftantinopel finb regelmäßige Abnehmer, ffür feinen

Suf im Suälanbe foHen ißm einige Arbeiten bon großem Süßen ge-

Wefen fein, bie er ald ©efeßenfe für ©efanbte am üDicner Kongreß

1815 auäfiißrte. Unter ben einfjeimifchen Seftellern finbeu wir in

obgenannten 3aßtcn ben farbinijeßen ©efanbten, ben ©rafen Storojini,

fianbammann Snberwert, ©lieber ber Serner Wamilicn Sillier, Stör-

lot, Senoit, ffifcher, Stouffon, b. (Srlad), b. Stutacß, b. Sabel, b.

ffrijehing, b. Stülineu, b. Sießbacß, b. SJerbt, b. Sfdjatncr, Dr.

Stanß, b. SBattenwtjl, b. Wellenberg, b. ©taffenrieb, ber greiburger

Wamilie b. Sit, ber Seuenburger Wamilien du Pasquier-Tribolet, de

Perrot, de Pourtales, de Sandoz, de Rougemont, de Chollet, de

Pury, de Roulet, ben preußijcfjen ©ouberncur b. ififuel, bie ©roß-

fürftin tfonftantin bon Sußlanb in ber Glfenau, ben englifcheu @e»

fanbteit de Morier, bie Sadler 3mßof, Sifdjer, Sifcßoff, fpäter in ben

50er 3aßren wieberßolt 5firof. Stiejcßer, Snbrcaö §euälcr»Sarafin, bie

St. ©aller 3°U>fofcr u. S.
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35abei gefdjah ed gelcgcntlidj, bajj Slrbeiten, bie aud ber 9tch*

fuedfchen SBerfjtätte flammten, aud bem Sludlanb miebet in bie

Sdjtoei^ famen. Son iijnt ober feinem ©oljne tHubolf toivb folgenbe

Snetbote berichtet. 55er nun in ©chtoeben nicbergelaffene ©raf b.

bejog bei feiner Serheiratung mit einer ©räfin ©t. atled ©ilberge*

fdjirr aud SQtid, jeigte bann badfelbe in Sern £rn. 31. mit ber Sc*

metfung, fo etmad tönne hier bocf) nicht gemacht roerben. 9t. lächelte,

nahm ein ©tücf unb mied auf beffen Starte f)in mit ber fjrage, ob

er letjtere tenne. 25ie 31ntmort lautete Derneinenb, morauf 9t. ertoi*

berte: 6d ift meine eigene; cd ift alled hier in Sern Derfertigt morben.

|>äufig gaben bie ©djütjenfefle 9lnlajj ju grb&ern filnftterifd^en

Aufträgen, ©o berfertigte er auf bad eibgen. ©djiejjen in Solothurn

1840 hier grofje i^Tac^tpofale, bie ald ©htengaben gefpenbet mürben,

1832 bie Setter für bad eibg. 6d)ü^enfeft in fiujern. 55abei mürbe

freilich manchmal etmad ftart au feinen Satriotidmuä appelliert, ©o
fcfjreibt ihm am 1. 5)ejember 1848 bad Sd)icfitomite bed eibgen.

©cbübenfeftcö bon Slarau, ed bebiirfe 70 Stüd Secber im Söert bon

ijr. 60, bod) muffe „ber betreffenbe ©olbarbeiter ficb jut Zutüdnahme
ber aüfällig nid)t audgegebenen Sedjer unb jtoar ohne meitere 6nt*

febäbigung bon Seite ber ©efcHfdjaft ju berfteben haben." 5)ie 'ilnt*

mort, bie 9t. barauf gab, ift fo djarafteriftifd) für beu Stann, baff

mir und nicht enthalten fönnen, fte nach feinem eigenen Jfonjepte,

bad unter bem Slarauer Sriefe fleht, roieberjugeben. ©ie lautet:

„Serehrtefter §ert! §unbert Keine flommiffionen, bie 3öei()nad)ten

„unb yteujahr immer Ijetbcifutjren, haben und üerfjinbert, bie und

„mit 3hm berehrten Zufd)tift bom 1. b. bcrlangteu Zeichnungen unb

„55ebid $u übermaihen, unb felbft in obigem 5atl hätten mir auf bie

„bon Zfjrer ©eite bamit berbunbenen ßoiibitionen nicht eiligeren

„lönnen, inbem gorm unb Serjierung biefer gebachten Secher eigend

„für biefen Z^ed (unfered <Srad)tend metiigftend) angeorbnet fein

„foüten unb bie im Zolle juriidjunehmenben bad Heine Seuefice, ca.

„3 3r. per ©tücf, fo mir bei begleichen Arbeiten berechnen, bei me*

„nigen ©tüdeu ju unferm 9tad)teil aufgehoben hätten. SHr bebauern

„ed fef)r, jut Serfchönerung Zhteö Unternehmend, bem mir übrigend

„bad befte ©ebeihen münfdjen, nicht beitragen ju (bnnen unb Oer*

„harren hodjachtungdboll ic."

55ad Sertrauen feiner Stitbürger führte ihn 1834 nach Orga*

nifation bet neuen 6inmoI)nergemeinbe in ben ©emeinberat, auf metche

©teile er jebod) fchon nad) 2 Zähren Oermutlid) megen Slrbeitdiiber*

häufung refignierte. 1851 mar er mit ben &£>. fyueter Oon Sern

Digitized by Google



332

unb Speifer bott 99afcl in bcr flommiffion, tuclc^e bie Ginfdjmeläung

bet alten ©lünjen ju übcrttadjen ßatte.

§ätte et nun feinen ©orteit berftanbcn, b. ß. träte er ein rou=

tinierter gabrifant gettefen, ttelcßet ben erlangten guten 9luf feiner

girma gcttinnbringenb l)ättc auöbeuten fönnen, er märe ein teilet

©lann gettorbcn. Seiber fehlte ißm biefe Dlber gänjlid). lie ,(?unfl

ttar fein Seben, unb ber ©ettinn fam erft in jtteitcr Sinie. ©on
feinem nie ftillfteßenben ©erooUfommnungStrieb jeugt bie ©laffe bon

ßinterlaffencit ©lobellcn, treidle jutn größten leite fctbft erbaut, ge*

jcidjnet unb auögefüljrt tuorben finb. Sie Ijaben in ben Iejjten 3al)ren

ben 2Beg in bie ©etterbemufccn bon Sern unb ©afel gefunben (ögl.

„©aSlet 'Jlac^ridjten", 3(at)rgang 1900, ©r. 15). So fanb itjn ber

Dlbcnb fcineö SebenS, umgeben Don ben (Srgebniffen feines laugjäfj»

rigen gicißeS, ben ©ebilben feinet ffunft, aber nidjt reicf) an irbifdjen

©ütern.

3m 3af) r e 1855 bradfen tticbcrßolte Sdjlaganfäfle feine fonft fo

riiftige p^i)ftfd)e uttb geiftige ©raft bermaßen, baß er fid) gelungen

fab, in Diußcftanb ju treten unb fein ©efdjäft feinem brittjüngften

©oßne Diu b olf ju übergeben, tootauf ißn bet lob am 3 Februar 1858

bon feiner juneßmeitben ©ebredjlicßlcit erlöste, ©on feinen neun Äinbcrn

toaren ißm bereits riet in bie ©roigfeit borangegangen, ebenfo feine

treue ©attin.

3n bielen ©enter gamilien lebt bie (Srinnerung an ißn fort

burdj baS mit feiner ©iarfc R. & O gcflempelte Sitbergefcßirr, beffen

cble Sormen aud) ßeute nod) ißren 2l'ert behaupten, ©ine Heinere

Satjl ber beften Arbeiten bon Di. ftnb im ©efiß bcr ©tabt unb ber

3ünfte ertjalten. 2öir nennen folgenbe:

©on ißm ift ber ftlberoergolbete ©tiefcl am neuen (Stjrengcfdjirr

ber 3unft ju Sdjußmadjern, tteldje iljre alten Stüde ttaßrfcßeinlid)

in ber Diotjeit am 6nbe beS 18. 3al)tt)unbertS beräußert tjntte unb

1828 baS neue, ben eifernen Sötten mit bem Stiefel eTfteUen ließ. —
Slnläßlid) feiner Dlufnaßme in baS ©erner ©urgerrcdjt unb bie gunft

jum ©iofjren fdjenlte ber StaatSfan^ler ber dibgenoffenfeßaft, 3oß-

©larcuS Samuel ^faaf ©iouffon auS ©lorgeS, ber $unft e 'ncn 58 cm

ßoßen lecfelpotal, ber ebenfalls bon Di. berfertigt ift. Die tfupa ttirb

bon einem ©ioßren getragen. Din berfclben ftnb in obalcn gelbem

jttei gigurengtuppeu angebradjt. Die eine jeigt eine ©erna mit ber

©ürgertroite, ttetdje eine ißt entgegenlommeitbe gamilie empfängt, bie

anbere ben ©ater, ttcldjer feine Sößne mit bem ©innbilb ber ber»

bunbenen Stäbe jur Gintracßt ermaßnt. — 3>n 3oß« 1835 beftßloß
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ber SBurgerrat, bem Cffijiersforpä bcä IV
r
. ©djmeijer Regiment# in

Neapel (5Berner=5Regiment) für bic 1830 bcr ©tabtbibliothef gejchenfte

©ammlung Don nafjeju 200 etrurifchen Söajen einen Gt)renpotal ju

fchenfen unb betraute mit biefer Arbeit ebenfallä SRehfueä. 35aä

©tücf mar roegen mieberholt abgeänberter Kombinationen unb 9Ro=

betlierungen Bei 4 3af)ren in Arbeit unb trägt mot)[ beötjalb nid)t ben

einfachen einheitlichen (fharafter roic ber 5Blouffonbcrf)er, bei meinem

bem Künftler mehr freie jpanb gelöffelt mar. Stuf einem runben, mit

ben SBappen ber 13 günfte gefchmiidten ffujj ftcljen 3 33ären, melcf)e

mit erhobenen ©djmertgriffen ben Knauf beä S8ed)er8 ftiitjen. 9ln ber

Gupa haben mir roieber jroei obale Selber, im einen bie ©d)lad)t bei

SBturten, im anbern bie ft^enbe SBerna, toeldjer bon ihren Söhnen

antil geformte ©efä&e überbracht merben, auf bem 25cdcl eine Krieger»

geftalt, in ber SRcdjten baä gefentte ©chmert, in bcr Sinten ben ©d^ilb

mit bem ferner Sßappett l)od)haltenb. Sie SEüirtung beä ©anjcn ent»

fpridjt bem reichen Slufmanb an fdjönen fünftlerifdjen ßin^eltjeiten

nicht ganj; man hat ben Ginbrud, bajj h' ct meniger oft mehr ge»

mefen märe. 25er Söcdjcr, für ben SR. 1000 a. Sr. unb ein ehrenooUeä

25an!fchreiben erhielt, blieb in Neapel bie jur Aufhebung ber Kapi»

tulationen im 3ahre 1859, tarn bann nach SSern jurücf unb mürbe

bem SBurgerrate übergeben, bcr iljn im hiftorifdjen SDtufeum beponiert

hat. — 3m 3ahre 1839 fchenfte bie ©tabt SBern bem ^Bauherrn fi.

91. ü. ©raffenrieb einen bei SR. für biefen 3med befteÜten grofjen

Sedelpofal. 25urdh Seftament Dcrmadjte ihn berfelbe 1844 ber ©e»

fellfchaft ju Sßfifiern.

9la«h bem S£obc beö Söaterä fejjte ber ©ohn Sßhilipp SKubolf

SRehfueä, geb. 1820, biä ju feinem fchon am 8. 3uli 1866 erfolgten

^infdjeib baä Atelier fort, hatte jeboch SDtühe, fid) gegen ben 9lnbrang

ungünftiger 3eitDcrhältnifje ju behaupten. Gin europäifcher Krieg

jagte bamalä ben anbern, morunter alle Suruäinbuftrien mehr ober

meniger ju leiben hatten. 25aju tarnen in ben 50er 3ah*cn bie ©il»

ber=3mitationen auf, bie ben ©ilberfchmieben fdjmcrcn ©d)aben ju»

fügten. SRamentlid) bie fchmeijerifdje ©efchäftäroelt, in raeldjer SBater

SR. jahlreidje 2lbnet)mer befeffen hatte, fdjeint fid) allmählich anbern

meniger gebiegenen, aber billigem Sfkobuttionäquellen jugemenbet ju

haben, jo bafj ein SRachruf an ben ©ohn SR. im Gmmenthalerblatt

(Dom 3. SRoDembet 1866) tlagte, bcr gute S)inf feineä 5!ltelier8 fei im

fernen 3nbieit betannter gemefen, alä im heimatlichen Kanton. 25aä

le^te bebeutenbe Slßert, baä auä bemfelben heroorgieng, mar ber filberne

Safetauffat), ben ber Süunbeärat bem greifen ©cneral 25ufout jum
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©efchenfe machte, ein einfaches gefchmadDollei SBert, bai im 3<rhr‘

gang 1866 ber „Slpenrofen" abgcbilbet ifl. Subolf Setjfuei ftarb

unberefjelicht, unb nach feinem Üobe erlofc^ bie fjirma, bie 60 3a^re

in Sern geblüht unb ihrem SboptiDDaterlanbe Gfjre gemacht hat-

Duellen: 9Ia$iuf an ®corg loam SleljfutS: „Vlpenrofen" 1866, S. 420 ff.

Wadjruf an $b’6pp 'Jlubolf Sie^fueS : Ummenl^alerblntt 1866, 3. JloPember. @cf$äft$*

notijen unb Rapiere, mitfleteilt oon §rn. SUberaibeitet 9iturnj$roaiibtr in Bern.

flaffer.

Samuel £ubolf Stccft.

1766-1831.

tjjtf
fMJf ^ am 5 ' 17^8 nach

bem unglüdlid)cu 9lui«

gang bei ©efechtei im

4r* ©rau^oij bie bernifdjen

Gruppen aufgelDit ber Stabt

? ju flogen , um Quf bem

Sfrcitfclbc noch ben lejjten 2üiber=

ftanb ju Derfuchen, fam auf bei

Straffe Don Sßorblaufen het £ >ne

adjtjeljnpfünber Ranouc ange»

fahren. Sie t)atte beim SBplhof

in ber ©emeinbe 2J}ünd)enbu<hfee

geftanben unb fidj bann bem Süd»

juge angefdjloffen. 9Ui bai ©c»

l'djülj oben bei ber 9lUce augelangt

mar, Ijieb bie 'Jüan nfc^aft bie Stränge burd) unb flüchtete fid)

auf ben Sterben. 2)ie flanone blieb toeftlich Don ber Rapier»

müfjlcftrafje auf bem gelbe fteljcn
;

nur ber föauptmann, ber

fie befehligte, unb ein einjiger Ranonier toaren bei ihr geblieben.

Ginige anbere Offijiere, bie Dom ©rauholj Ijer tarnen, matzten bei

ber Sanone halt, unb ba fie erfuhren, baff fie noch geloben fei, for*

berten fie ben Offijier auf, gegen bie eben auf ber ^ölje ber Straffe

l
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bon ber 5Papiermütjte ^et erfcbeinenben erftcn franjöfijd^ctt Hufaren

tfeuet ju geben. 9lbet wie machen, ba aud) ber fiuntenträger geflogen

war? kaltblütig 30g ber Offizier Stal)l unb Stein aud ber Safdbe,

bie er al« Saufet ftet« bet fitb führte, fd^lug Sunfen unb ent^ünbete

ein Stüd Schwamm, ba« er auf ba« günblod) fetjtc. „Sä wei nter

bod) no la fläbete", fagte er unb brannte ben Schuß Io«, ebenfo nach»

her noch 3Wet anbere. Sie Sdjüffe traten feine große SBirfung; aber

ber Söiberftanb War bi« 3unt lebten 9lugenblid unerßbroden gcleiftet.

Sicfet Offizier war ber ülrtilleriebauptmann Samuel ÜRubotf

Stecf, genannt bon Saanen. Sie anbetn Herren waten: SRubolf b.

ßf finget Don Söilbegg. bamal« Ulbjutant bc« ©eneral« D. ßrlad).

ßmanuel d. 9tobt, Ülrtiderielieutenant, unb bet fpätere
<

21ppcUationS=

ridtjtcr Stettier Don Köni3 . Sie Ssene ift un« burdj biefe brei

3lugen3eugen aufbetjatten worben, unb 3War ftnb wir bem Seridjt

gefolgt, ben ßffinget in feinen ßrinnerungett an bie bier erßen 'Utonate

be« 3af)te3 1798, abgebrueft imSernerSafcbenbuch für 1858, gegeben bat.

Wo auch bie Sarfteüung Stettler« bom Herausgeber ßerangejogen wirb

(S. 195 f.). b. IRobt bat fpäter in feinet berbienftboßen ©cfd)ichte be«

bernerijdjen Krieg«Wefen« (III, 669) bie Sache fo bargcftellt, wie wenn

but<b biefe Sdjüffe bed Hauptmannö Stecf bie beiben Hufaren in ber ß««

forte Schauenburg’« getötet worben wären, int 9lugettblid, al« Jd)on

bie Kapitulation Sern« berljanbelt würbe, ein 3tbifd)enfall, ber bie lln=

terfjanblungen beinahe 311m Scheitern gebracht hätte. 2Bie jeboch £au*

terburg im Sernet Safdjenbuch mit 3ted)t bemertt, ift bie« bureb bie

Situation auSgejcbloffcn unb ftnb bie berfpäteten Sdjüffe bieltncbr bon

ber ^Batterie be« Süacbtmeifter« Ißauli au«gegangen, ber bom Spital«

ader h«< oßne bon ben Serbanblungen etwa« 3U wiffen, bi« jule^t

auf bie Sran 3ofen lo«fauonierte.

ßffinget bat biefen ruhigen 5Riid3ug bet Kanone Dom SCÖplbof

bet, ben er 3U Sßferbe begleitete unb ber in ber allgemeinen Serwir*

rung, burd) bie alle Sanbe ber Si«3iplin gelodert worben waren, ein

militärifcb erfreulicbeä Silb unerfebrodener Kaltblütigfeit barftellt, in

feinen firinnerungen lebenbig gejdjilbert unb nod) neuerbing« l)at ibnt

Siofor Karl StüUer in feiner Schrift: „Sie lebten Sage be« alten

Sern", S. 304 f. ‘) bolle Slnerfennung gejpenbet. Dlatürlidj formte

biefe Sapferfeit am allgemeinen Scbidfal nicht« meßt änbern. Haupt*

') 5Die biograp!jif($en ’Jlaityricljten, bie über Steif ba gegeben »eiben, finb leibet

jum Seit uniidjlig, ba bet ®;rf. bie im Serner Xaji^enbud) 1853, 9!ad)trag, 285, fte«

tienben Eingaben Übet Sam. Mub. Steil mit benen Uber Soli. 9tub. Steif, bie g!ei$

na^folgen, bur4einanberge»orfcn bat.
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mann Stet! mußte bie .Ramme fteßen laßen unb mit feinem einjigen

Rammtet nad) bet Stabt fließen, llntermegö mürbe et Don ben ffran=

jofen gefangen genommen unb auögeplünbert. Sei bem Sranöport ber

gefangenen Cffijiere fanb et aud) ßffinger toieber, fte mürben nad)

Sefan^on abgejiißrt unb erft (Snbe Slpril freigelaffen.

9ta<ß biefet militärifcßen Ginleitung fönnte eö feßeinen, alö ob

mit ben Uebenögang eineö Solbaten barjuftellen ßätten. Sieö ift je»

boeß nitßt bet (fall. Steel mar moßl 2lrtillerießauptmann, feit 1794.

aber nießt Seruföfolbat; feine fpätere Sßätigfeit läßt ißn Pielmeßr

Porjugömeife alö einen tücßtigen Sermaltungöbeamten etfdßeinen.

Gr mar geboren am 5. Dftober 1766 alö Soßn beä 3oßann
SRubolf, ber 1785 Sanbbogt Pon Saanen loutbe, unb ber Staria

Stargarita Sieglet. Sie Sejeicßnung „Steel Pon Saanen“, bie

ißm überall gegeben mitb, feßreibt fteß alfo Pon bem Slmt beö Saterö

ßer unb biente jur Unterfeßeibung Pon anbern ©liebem ber ffamilie.

Sein erftcö Slmt erßielt er 1786 alö Sefretär ber §oljtammer, alö

meleßer er fieß fo in bie (forfloermaltung ßineinarbeitete, baß ißm

biefer S'o e*9 biö in fein ßößereö ?llter Pertraut unb mert blieb, mie

er benu aueß biö faft juteßt in ber fforftfommißion faß. Sacß ber

Unterbrecßung bureß ben Rrieg unb ber Dieugeftaltung aller Serßätt*

niffc burd) bie ^eloetil, mürbe er junäcßft SJtitglieb ber Stunijipalität

Pon Sern unb bann im Siärj 1800 ber Sermaltuugötammer, bie ißn am
20. Stärj junt IfSräfibenten ber ginanjlommiffion mäßlte. 9lm 4. Slärj

1801 übertrug ißm ber Siegierungöftattßalter baöStäfrbium berSermal*

tungötammer, unb er ßatte Pon ba an bie feßroere ©efeßäftölaft unb

Serantmortlicßfeit ju tragen, bie mit biefer Stellung Perbunben mären.

Sie ßelpetifcßcn ffinanjen maren fo elenb gemorbeu, baß bie Roften

aueß nur ber notbürftigften Sermaltung launt meßr beftritten roer=

ben tonnten. Sie fforbetungen ber immer nodß im fianbe fteßenben

franjöftfcßen Sruppen fonnteu fdjließlidj nidjt meßr befriebigt toerben,

fo baß im 3anuar 1802 bie Sermaltungötammer in corpore ißre

Gntlaffung begeßrte, fie aber nießt erßielt, fonbern jum Üluößarren

eingetaben mürbe. Sie SJenbung jurn Scfferen mar aber bamalö

ftßon naße.

Sic inneren Rümpfe jroifdjen Unitariern unb göberaliften braeßten

aueß bie bernifeße Sermaltungötammer in Sbßängigfeit Pon bem ©ang

ber großen Solitit, unb cö läßt fieß nießt Pcrfennen, baß fie in ißrer

Steßrßeit, mit ißrem ifJcäfibcnten an ber Spiße, bem Grfolg ber ffö*

beraliften unb fjrcunbe ber alten Crbnung günftig gefmnt mar unb

bie mcd)ielnbe Situation baju benußte, ber Stabt Sern ißr eßema-
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ligeö SermDgen möglidjft mieber jujufüfyten. So War bcntt eine geit*

lang bie lielüetifdje Scrmaltungötammer nidjt# toeniger als eine üJev»

teibigeriu bet Ijelüetifdjcn Sutexeffen unb iljr Ißxäfibent Steif, als alt=

gefinntet Stabtbetncr, bot £>anb ju einer 3Raferegel, bie einer f)elDe=

tifdjen Regierung nidjt gerobe gufotn.

9lm 27. Oft. 1801 featten bie 33oüjiet)ungäräte Dolber unb Sa =

Bari) mit flitler Unterftüfeung beS franjöfifdjen ©efanbten Setninac
unb beö ®eneralS9Rontd)oift) eine Staatöumloöljung in’ö SBerf gefegt,

mobei bie 5&beraliflen an’S 'Jtuber tarnen. Die neue 'Jtebing’fcfee IRegie»

tung liefe einen SerfaffungSentmurf borbereiten, in meldjcnt ber ©runb*

fafe beä fiantonaleigentumS mieber aufgenommen loar. Setmr nun nod}

biefe Serfaffung jut 3lnnaf)me borgelegt mürbe, befd)lofe ber Steine 9tat

ber tjeloetifcfeen SRepublif in bet Sitjung bom 29. 3anuar 1802, baä

Sinanzbepartement fei beauftragt, ben SermaltungSfammern ber be«

treffenben fiantone alle jene 2itel augjuliefern, mcltfee bon ben 9te*

gierungen ber ehemaligen fiantone fyerrütjrten. 3lm 1. Ssbruar mürbe

biefer Sefdjlufe mit Sejug auf bie SermattungSfammer bon Sern

nod) fpejietl miebcrtjolt. Darauf fein fcfelofe bie bernifefee Serroaltungö»

fammer mit bet bortigen ©emeiubetammer, b.
fe.

ber ftäbtififeen 5i=

nanjbermaltung, am 4. gebruar unb fobann mieber am 16. s
l)tärz

Verträge ab, nad) melden berfelben, mie fie eS berlangt featte, ein

Dcil ber auSlänbijcfecn Sdfeulbtitel ber alten bernifdjen ^Regierung ju=

riidgegeben merben füllte.

3lbet baä JRebing'fthe ^Regiment lrurbe jefeon am 17. Slpril 1802

mieber geftürjt, unb bie Unitarier nafemen baö SerfafjungSroert in

iferem Sinne mieber auf. Damit tarn aud) ber ©runbfafe beS 9ta=

tionaleigentumS mieber jur ©eltung. Die neue Serfaffung, bie am
20. 2Jtai burd) bie Serfamntlung ber 'Jtotabeln bem fileiuen State

empfohlen morben mar, mürbe am 25. Stai bem Solfe jur 3lbftim=

mung oorgelegt, mobei ber Stobuö geroäfelt mürbe, bafe bie 9licfetjtim*

menben ald 3lnne()tnenbc gezüfelt merben füllten. Stit §ülfe biefer

Seftimmung mutbe für bie Serfaffung aud) roirtlicfe eine Steferfeeit

erlangt unb bicfclbe am 2. ^uli als Dom Solle angenommen pro*

tlamiert.

Damit maren nun aud) bie finanziellen Siafercgeln beö IRebing’fcfeen

^Regiments mieber hinfällig gemotben. 9lnt 19. 3uni 1802 befcfelofe ber

regenerierte, nun unitarifefe gefmnte fileine 9iat ber feeloetifcfecn 5Re=

publit, in (Srmägung, bafe ber Scfcfelufe oom 29. Januar jidj auf ganz

irrige Sorausfeijungen grünbe, inbeni eine Setfafjung in bemfelben

als gültig angenommen merbe, melcfee gleicfemofel nur ein biofeer 6nt«
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Wurf War: bet Sefchlufj Dom 29. Januar Wegen Übergabe ber Sdpilb*

fdhriften an bie ScrwaltungSfammern unb ber SefdjluB bom 1. Februar

ju ©unflen bet SerwaltungSfammer bon Sern ftnb aufgehoben unb

ungültig. 2>ie SerwaltungSfammer foflte nun bie Schulbfdjriften

roieber jurüefgeben
; fie erflärte aber, fic habe fie nicht mehr, ba bie»

felben nad) beut Vertrag bom 4. &ebruat ber ©emeinbefammer bon

Sern auSgepänbigt worben feien, hierauf erflärte ber flleine 9iat

auch biefen Sertrag bom 4. fjebruar für ungültig; e8 gelang aber

ben bernifdjen Sehörben, bie Sadje f^inauS^u^ie^en, bis ber Sturj ber

Velbctif im ^erbfte 1802 unb baS (Eingreifen Sapoleon’S als Ser*

mittler ber Sache wieber eine anbere SBenbuug gab. Sie SiquibationS*

fommiffion in fjreiburg, welche bie ^eloetifdje Sdjulb unb bie Sn*

fprachen ber ftantone ju regulieren hatte, erreichte enblid), baß ein

ieil biefer Sdjulbfchriftcn bei ihr beponiert Würbe
;
im Übrigen flumpfte

ber (Einfluß beS gewanbten llnterfjänblerS ©ottlieb b. Renner
bei bem franjöfifdheit ©enerat S e p ber Seflamation bie Spit)e ab

unb cS fam ju bem Sefdjlufi bom 6. September 1803, nach weichem

bie SiquibationSfommiffioit auf bie Verausgabe ber übrigen Schulb*

fchriften berjidptete, welkem Sefdhluff halb bie für bie ©tobt Sern

günftige ßrlebigung ber £>otationSangelegcnl)eit burdp bie SuSfteu*

erungSurfunbe bom 20. September 1803 nachfolgte.

35ic SerwaltungSfammer hatte biefen biplomatifchen flrieg aßet*

bingS eher als Serbüubete ber Stabt Sern, benn als helbetifdpe ober

fantonale Sepörbe geführt. SDiefer latente JfriegSjuftanb crflärt auch

einen für eine Schörbe auffallenben unb gefeplich recht zweifelhaften

Schritt, ben fie in ber Vi(?e beS ©efechteS tpat.

SIS nach bem Umfchwung bom 17. Spril 1802 bie fjelbetifdje

3entralbehörbe bie finanjieflen Sorfehrcu beS fßberaliftifchen Sftegi*

mentS ju ©unften ber flantone als ungültig erflärte unb am 19.

3uni bie fRücfforberung ber an Sern ausgelieferten Scpulbtitel befahl,

galt eS, bie bereits boßjogene fRücfgabe ju beefen. 2>urdh ben Sertrag

jmijd)en SerwaltungSfammcr unb ©emcinbetammer bom 4. fjebtuar

toar unter anberm beftimmt worben, baff bie ©emcinbefammer burdf)

bie gefcheljene Abtretung ber Sdpulbfchtiften fi<h für aßc ihre Sn*

fprücf)e als auSgeWicfen erfenne, fobafi bei bem enblichen S&nberungS*

gefepäfte jwifchen Staat unb Stabt biefer ©egcnflanb nicht mehr jum

Sorfchein fommen foße. Sun fanb bie SerwaltungSfammer am 15.

3uli, biefe Seftimmung fei geeignet, bie Regierung befonberS auf*

mertfam ju machen unb bei ihrer Sergleid)ung gegen baS SönberungS*

gefep baS 3ntereffe bon Stabt unb jfanton ju fdhabigen. Sie fchlug
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bet ©emeinbefammet baljcr bie fofortige SluSftetlung eines! DieüetfeS

»or, burd) Wellen erflärt mürbe, biefe Seftimmung fei fo ju berftef)en,

baß bie befngte Slbtretung lebiglidj auf Rechnung fämtlicher Slnfpradjen

bet ©emeinbefammet bon Sern überhaupt gejdjehe. ') Der Ißräfibent

bet SermaltungSfarnmer erbot ftd) ju einer münblichen Unterrcbung,

bie bet Dringlichteit bet Sache ibegen noch am nämlichen Dage ftatt*

finben follte ; bie ©emeinbefammet ftimmte auch alSbalb ju, ber 9le*

cerä mürbe bon if)t auSgefteUt unb unterjeidjnet, aber auf ben 5.

Stärj 1802 jurüdbatiert, alfo in bie 3eit beS föberaliftifd^en 9iegi-

mentä unb in bie 9täl)e beS SertrageS bom 4. Februar. Diejct Sdjritt

läfjt ficfj nur als eine SerteibigungSmafjtegel jur Rettung beS bet*

nifcfyen StabtguteS gegenüber ben gefctjlic^en Stafjregeln beä äugen*

btidlidj am 9iuber befinblidjen Politiken ©egncrS begreifen. 6t an«

bette übrigenä ben Staub ber Dinge nicht; bie fjelbetifdje Regierung

natjm auf ben SleberS feine 3tüdjid)t unb betrieb bie fRüdforberung

bet Schulbfdjriften meitet, bis bann, toie gefagt, ein neuer Politiker

Umjchmung auch biefe Situation mieber ummatf unb fchlicfjlich bie

Stabt Sern burch bie Dotation itjr Sermögen größtenteils jutüd*

erhielt.

Sei allen biefen Sorgängen flanb Sted als ^fJräfibcnt bet Ser*

roaltungSfammer an bet Spitje, unb mcnn et, ein ftreng restlicher

SJtann, bei biefen 2Jtafjregeln mitmirtte, fo mirb er baju im Utedjte

gu fein geglaubt hoben, fjatte bie neue unitarifd)e Regierung bie

Scfdjlüffe ihrer foberaliftifcßen Sorgängerin einfach umgeftofjen, jo

tonnte bie SermaltungSbehörbe bagegen auch üortehren, loaS tjelfert

mochte; ei mat mie ein itrieg, in bem £ift unb ©emalt erlaubt ftnb.

fjier liegen übrigens bie erften Slnfdnge ber berüchtigten DolationS*

ftreitigfeiten, bie ben Jtanton Sern nachmals in ben breifeiger unb

bierjiget fahren fo tief aufgeregt hoben, bis fie burd) ben ©rofjratä*

befchlufj bom 9. Slärg 1853 enblicf) erlebigt mürben. SEBäre Sted im

*) tft übrigens ju beamten, ba| ber hier gewählte StuSbrud genau einem ber

geheimen SrtifcI beS Sd)ou am 27 Januar 1802 jwilchcn ©ermaltungSfammer unb ®e*

meinbefammer bon ©ern abgefehloffenen unb bom Kleinen 9iat betätigten ©ertrageS

Uber Abtretung bon @iitern jenfeitS beS ©ielerjecS, bie bon ben granjojen bebroht

waren, entjpricht (f. ©triefler, 'ättenfammlung VII Sir. 239). ©er Siebers fehtofc fich

olfo nur biefem Sorgange an. Übrigens enthält eines ber Sted’jchen ©ianuffripte ouf

ber Stabtbibtiothet, bon benen fpäter nod) bie Siebe fein Wirb, einen nid)t bon Sted’S

<}anb getriebenen ßnlwurf ju einem ©ertrage j(blichen ©ertoaltungS« unb ©emeinbe«

lammer, nach welchem ber leiteten ju ihrer SchabloShaltung im Satte ber SiUdgabe

ber Schutbichriften baS Äornamt abgetreten »erben joDte. 6S jeheint baS ein anberer

©orjchlag ge»e)en ju fein, ber bann gegenüber bem gewählten fallen geladen »utbe.

22
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3af)te 1837 nod) om Seben geroefen, et märe fo gut mie Submiq
3eerlebet Bon bet liberalen Regierung mit Serbören unb 93er«

Haftung beljanbelt morben; benn eS läßt fid) nid)t Berlennen, baff

feine Haltung als tßräfibent ber ScrmaltungSfammer mehr Don ber

Siebe §u feiner 93aterftabt unb Bon ber Überzeugung, ba& biefe ifjr

guteö Siecht mal)ren muffe, als Bon ber Scgeifterung für bie ©runb«

fäfce ber ^elbetif eingegeben mar.

Die politifd)e Semegung, roeldje ben Sturz ber £>elbetif herbei*

führte, mar trot)bem im 3uli 1802 fdjon ftarf genug geroorben, um
auf bie 33eftellung ber Sebörben einzutoirfen. Sdjon batte am 13. 3uli

ber ftanzöftfebe ©eneral Stontricbarb ben beBorftebenbcn Müdzug
ber Druppen aus ber Scbmeiz angezeigt, als am 16. 3uli in ber

Sifcung ber bernifdjen 93ermaltungSfammer mitgeteilt mürbe, bafj

ibr 5präfibent, Sted, (am 10. 3uli) z«m belDetifcben Senator gcmäblt

morben fei unb alfo feine ßntlaffung nehmen müffe. 3ubeffen trat

ber neugemdblte Senator zugleich mit Sittbarb bereits am 14. Sept.

mieber zurüd, um cS zu ermöglichen, bafj bureb neue SBablen bet

3med ber 93ereinigung, b. b- beS SntgegenfommenS gegenüber ber

maebfenben fDtacbt ber 9l(tgeftnnten, erreicht merbe. 93on 92Battenmt)l

Don SanbSbut unb fDlonob füllten an ihre Stellen treten. Sted

übernahm mieber baS ipräfibium ber 23ermaltungSfarnmer, jebod) nur

nod) auf furze Seit, ba bie Aufhebung biefer 93el)örbe, mie man leicht

merfen tonnte, bcBorftanb. Mod) füllte er an Stelle beS abtretenben

93at) McgierungSftattbalter Bon 93crn roerben, mozu ihn ber Soll*

ZiebungSrat am 7. MoDember crroäfjltc
;

er lehnte aber ab, unb eS

gingen nun nad) (Eintritt ber Stebiation alle bisherigen belDctifcben

Sebörbcn ber 9luflöfung entgegen.

Stit ber Meuorbnung ber 35crf)ältniffe im 3ab*e 1803 fam Sted

mieber in ben Örofjen Mat, melcbcm er bann ununterbrochen bis zu

feinem Dobe angebörte. Der ©rofjc Mat mäl)lte ihn bann zugleich

mit feinem Setter 3ol)ann Mubolf Sted in baS 9lppcßationSgerid)t.

DiefeS 9lmt gab er 1805 mieber auf, nadjbem er im 3ab*e ,804 jum
Serloalter beS SurgerfpitalS gemäblt morben mar. 9lit biefer Stelle

mar er nun fo red)t in feinem 6lcmcnte. 9118 jorgfamer, pünftlicher

unb genauer Seamtcr mirfte er in ber Scrmaltung ber großen 9ln«

jtalt, bie Aufgaben fomobl ber Äranfen* mie ber 9lrmenpflege zu löfen

bat, unermüblich unb einficbtSDoll unb batte baneben ©elegenbeit,

feine Mcigung zu t)tftorifd)en Stubien burd) ßrforfdjung ber ©efehiebte

biefer alten, mit bem Sieben ber Stabt Sern eng Dermacbfenen Stiftung

Zu befriebigen, moüon fpäter nodj bie Mebe fein mirb. (Sr machte zmei
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SlmtSperioben oon je 6 3af)ren, 1SCV4— 16, burd), bis er bann jurücf«

trat, um fortan nod) als Slitglieb ber Spitalbireftion baS ©ebeiljen

bet Snftalt ju förbern.

Sber fdjon »arteten feiner neue Aufgaben. Die Stabtuermaltung

Oon Sern 30g ihn in ihren Dienft. Gr mar fdjoit 1811 Slitglieb beS

©ro&en StabtrateS geraorben; 1816 fam er in ben kleinen Stabtrat,

b. b' bie eigentliche Stabtoertoaltung, lourbe 1817 Präfibent ber

michtigen fjinanjfommiffion unb Stabtfecfelmeifter; aufjerbem fafj er

noch in üerfdjiebenen flommiffionen ber Staate unb Stabtoertoaltung

unb in ben S3el)ötben feiner bürgerlichen ©efellfdjaft ju SlitteUöroen.

Die Siefonftruftion ber Staats» unb Stabtoertoaltung in ber ÜDiebia*

tionS* unb SicftaurationSperiobc unb namentlich bie ber jfinanjen

hatte an ihm einen ihrer facf)tunbigften unb unüerbroffenften Arbeiter,

Der überall Süchtiges leiftete. Der 'Jlefrolog in ber Perncrjeitung

rühmt feine pflichttreue, feine oor}üglicf)e Üofal« unb ©efchichtSfenntniS

unfereS fianbeS unb fein ftetS befcheibeiieS üluftreten. 6r mar, toaS

man einen pofitioen ©eift nennt, ein Siealift, bem alles fpof)le, Phra«

fenhafte fern lag. SuS Ülnlafj einer Siebe über baS Sltmenmefen, bie

er im ©rofjert Sott ber ©efellfchaft ju SJiittellßraen gehalten, fchreibt

fein Setter Johann Dtnbolf Stecf am 4. Sidrj 1800 an feinen jjreunb

3ef)cnber 00m ©urnigel: „3 ch oerehrc in ihm ben ßharafter einer

grojjen Seele, lieber fein als f che inen ju mollcit. ilüenig öffent-

licher Porträge toeiß ich mich Ju erinnern, bie eine foldje ÜUirfung

auf mid) machten. Sicht ber rebnerifche Scfjmucf, nid)t bie Dcfla*

matiou — beibeS hätte leicht beffer fein fönnen, aber eS mar ber

Ptann, ber fprach, baS Unoertenubare, baS bie Siebe öoti ^terj ja

fperj Oom üBortgeflingel uuterfcheibet."

3n feinem häuslichen Seben mar Stecf glüeflid) unb jufrieben.

<5r hatte fief) ben 26. September 1790 mit Piagbalena SJiarga*

xita Stanft Oerheiratet, lodjter beS Gmmanuel Stantj unb

ber Plaria Stofina Piargarita ©tuner. Die Gh e blieb finberloS.

Stecf felber ftarb am 4. Sluguft 1831.

Sodi bleibt unS übrig, Oon feinen h'ftorifcheu jjotfehungen unb

Arbeiten ju reben, burd) bie er befonberS betanut gemorben ift.

Schon frühe hatte Stecf begonnen, feine Slufmerffamfeit ber bernifchen

©efchichte jujuraenben, unb er hatte fid) baju gleich au bie richtige

Cueüe geroanbt, inbcin er im StaalSard)io ju arbeiten anfiug. DaS
bernifche StaatSarchio mürbe bamalS noch jiemlid) angftlich Oot neu«

gierigen Slugen gehütet ; boch hatte man angefangen, junge üeute auS

ben regierenben {Jamilien als PolontairS jujulaffen unb fte mit
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9tegifhaturarbeiten ju bcfc^äftigen. Slbet fie mußten fid) jubor eiblicb

ju aller VerfdjWiegenheit tJerpflidjtcn. Stuf biefem SBege Rotten j. V.

Sllb recht b. 33t iit inen, ©ottlieb Gmanuel Roller, 3ot).

9tub. ©inner unb Stitlauä fjriebrid^ t). Mül inen gutritt

jum Slrdjib erlangt, baS ihnen für ihre ^iftorifc^en ©tubien bann fo

reiche Sluäbeute gewährte. Gbeufo tarn auch ©am. 9iub. ©ted fdjon

1782 in baä Slrcßib unb fing ba mit großem Gif« ju arbeiten an.

Von biefen ©tubien jeugen nicht weniger alä breijetjn ftarfe fjotio*

bänbe Manufcript, bie faft ganj bon feiner fjanb gefdjrieben finb unb

jetjt auf ber Verner ©tabtbibtiot^e! aufbewahrt Werben, ©ie enthalten

SluSjüge auä ben SRatSmamtalen, beu ©pruchbücßern, ben Miffiben*

büchern, furj auä faft allen tjiftorifd) wichtigen Seftanbteilen beä

©taatäardjibä. Gtne (fülle öon Stotzen jur Staats» unb ©tabtge*

fdjidjte ift ba aufgefpeießert, boeß finb eä weift nur Materialien, benen

bie Verarbeitung nocß feßlt. Stur einige Partien ftnb meßr ober

Weniger aitSgearbeitet, fo eine Überfidjt ber bernifeßen Äirdben unb

i^rcr ipfarrer in bier Vänben, ausführlicher angelegt, als baä fpätere

SBerf bon S^oßner, baä noch jefct fo gute Sicnfte leijtet; bann eine

befonberä wertbolle Sammlung jur Topographie ber ©tabt Sern,

Flamen bon Straßen unb Orten in unb um bie ©tabt, auä älteren

Urlunben gejogen. Gnblich eine jiemlicß Weit gebiehene ©efeßießte ber

©efctlfdjaft ju Mittcllöwen, ber er angehörte. 2>ie Vorrebe ju biefem

SBerte ift bom 3aßre 1825.

2>aä einzige hiftorifchc Söert, baS wirtlich jur Votlenbung gelangte,

ift feine ©efehießte beä Vurgerfpitalä, unter beni SLitel : „ünftorifeße

9lacßrid;ten bon betn ©ottähaufe ober Spital jum {^eiligen ©eifl, bem
Oberen Spital, ber Glenben*.£>etberge unb bem Viebern ober Untern

©pitat ju Vern, wie auch bon bem ©roßen Spital bafelbft. Welcher

auä ber Vereinigung obgenannter Spitäler entftanben ift." Stucß

biefeä 2Berf cjiftiert nur alä Manufcript, aber aUcrbirtgö in einer

frönen Steinjcßrift in jWei großen jfoliobänben, bie fich im Sefitj bet

Sirettion beä Vurgerfpitalä befinben. 2)er erfte Vanb enthält bie

©efeßießte beä ©pitals, ber jweite bie feineä Vermögens. Die Vorrebe

ift batiert bom Sommer 1819; ber Verfaffer teilt barin mit, baß ber

im 3aßre 1807 ihm bon ber ©pitalbireftion erteilte Sluftrag, baS

Slrcßib ju orbnen, bie Veranlaffung beä SBerteä geworben fei, baß er

bie Slrbeit aber nur unter häufigen, oft jahrelangen Unterbrechungen

habe botlenben tönnen. Man muß in ber Jßat ftaunen, wie er bei

feinen manigfaltigen ©efdhäften biefeä große 2Derf ju ©tanbe bringen

tonnte; eä War Woßl nur babureß möglich, baß feine früheren emfigen

sie



343

Stubien auf btm StaatSardjib ihm baS Material mcift fcfjon bertraut

gemalt Ratten.

Sin befonberer Borzug biefeö SEÖerfcä finb einige 2lnfid)ten unb

Sf5läne bon bem baulichen 3uftanb bet Umgebungen beS Spitals in

früheren 3«iten, bie Don 3t. Dill gezeichnet unb getufd)t finb, mit bet

3ahre§jabt 1829. Sie geben ein beutlicheS Söilb bon bem 9luSfef)en

beS oberften DeilS bet Stabt Sern, bet -SRingmauer unb bet Dürme,

ber alten $itcf)e zum £>eil. ©eifl unb beS früheren SpitalS, unb finb

feithet bon ben Bearbeitern bet Baugefchidjte Berns, b. Stobt, Diltler

u. 91. biel benagt icorbcn. Der jmcitc Banb ift mit einigen 9lb*

bilbungen ber Siegel beS Spitals geziert, gezeichnet bon Dr. Stanjj.

So ift baS ©anze eine genaue, auf urfunblicher ©runblage rn^enbe

Darftellung beS SöerbenS unb SöacfjjenS biefer großen, bürgerlichen

Slnftolt, unb man fann nur bebauern, bafj baS 2üerf nicht gebrueft

worben ift. 9lUerbingS bietet bajür bie 1831 in Bern erfcfjienene

Schrift bon Beat Öubwig 2Jt efemer, „Der Burgcrfpital bon

Bern", einigen ©rfafc; benn biefe Heine Schrift giebt fid) felbft nur

als einen 9lu$zug auS Sted’S umfangreichem 2Derfe, unb ber Ber*

faffer, ber anfeerbent auch noch bie ©efchichte ber 3nfel unb beS Wufecrn

JtranfenhaujeS bearbeitete, urteilt über baS letztere : cS fei eine 2lrbeit,

bie ohne ^rocifet ju ben umfaffenbften unb grünblichften gehöre, bie

feit einer langen jfeihe bon 3ahteti übet unfer ©emeinroefen

unb unfte Sofalgefchichte zu Stanbe gefommen finb. So wuchs bie

9lrbeit, bie urfprünglid) hai>ptfächlich bazu bienen foHte, bie Beamten

beä Spitals unb bie Btitglieber ber Dircftion über bie Bnftalt zu

orientieren, nach unb nach Zu einem ber wichtigeren SBetfe über bie

bernifche Stabtgefcfeicfete an, bie Wir überhaupt befifeen, ein (Srfolg,

ber houptjächlich ber großen ©rünblidhfeit unb Sachlichfeit, mit ber

ber Berfaffer zu Söerfe gieng, zu banfen war. ^iftorifche Stubien

waren in ben letzten SebenSjahren überhaupt bie fiieblingöbefchäftigung

Stecf’S, wie er benn auch Btitglieb bet fchWeizerifchen gefcfeichtSfot*

fchenben ©efeflfehaft Würbe.

Überblicfen wir bie berfchiebenen Seiten, bie in bem fiebenSbilbe

Stccf’S herüortreten, feine i^ätigfeit als Offizier, als BerwaltungS»

beamter zur Seit ber fjelöetif unb ber Steftauration, enblich als

^iftorifer, fo werben wir bie Bezeichnung, bie Sauterburg im Berner

Dafchenbuch bon 1858 (190) ihm giebt
:

„einer ber fjetborragenbern

Berner feiner 3e'l" nicht übertrieben finben.

Oudlcn: Genealogie de la famille Steck, Bon §tn. grietiri$ St<d üon

Senjburg, &an6|4|tiftli!b in m. Stfitj. — Sltlrolog in Ber Sernerjeitung oom 9. Wuguft
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1831. — Sauterburg, Srrncr tafäenbuCb 1853, Sia<btrag. — ». Stobt, ©cjbiibti b«$

bern. ßriegSmrlcnS, 1831. — ». Elfinger, Erinnerungen an ble 4 erften TOonate btS

SaljrrS 1798, ferner tajtbenbud) 1858. — ®(|$id)lliit)e Slnbcutungcn über baS Bur«

gergut unb bie SotationSuitunbc ber Stabt San 1832. — Beiträge jur ©ejtbidjte

ber StuSjäjri&ung beä StabtguteS Don Seen »on bem Staatsgute in ben 3a&ren 1798

bis 1801 (oon St. 9t. Sl'»j}), Sern 1834. — Serid)t unb ©utaibten ber ]ur Unter«

fudjung unb Erörterung ber bemühen UotationSBerbältnijfe nieBergejrtjtcn Spejial«

lommtjfion an ben ©rosen 9tat ber biepublit Sern, 1836. — Bätjter, ber attbernijibe

Staatsjibatj im Spiegel ber lagrSpolitit »on 1798—1853, Berner la(d)enbuit) 1897.

— linier, ®e[d)id)!e ber beloeti(d)en Dtepublif. — Stridter, fcftenfammlung aul ber

3eit ber beloetijdjen Dtepublif, ©anb VII. — lürter, 3n»entar beS StaatSarctjioS bei

PantonS Sern, 1892. — Einiges onbcre ift im tejte angegeben.

$rof. 3t. ©ted.

Dincenj Stürler.

1662-1734.

er erfte große flrieg Subwig’3

XIV. Ijatte augenfällig bärge*

ttjan, tt>ie biejer ftönig bie pro*

** teflantifdjen Schwcijer unOerßält»

uidtnäßig weniger auSjujeidjnen

pflegte, alä bie fatholifdjen, wie*

wohl ißm alle gleich große $ienfte

leiteten. 3ln fo öerfchiebenartiger SSeßanb*

lung mochte freilich aud) bie 3tegierung

Sern’S in etwas fdjulb fein burtß bie für

granfreid) fo Iäftige SJerflaufelierung ber

fUtilitärtapitulation t>om 3aßre 1671.

Saut bcrjelbcn nämlich feilte baS IBernerregiment Weber gegen bie

©tänbe beä 2)eutidjen Sieicheä. noch gegen ©laubenööerwanbte, alfo

nicht gegen Snglänber, ^ollänber u. f. W. in ben Ärieg geführt Wer*

ben tönnen. 9lbgcfct>en babon , baß biefe 23orbefjalte bie töerwenb*

barfeit beö tBernerregimcntS fdjon an unb für fidj feljr befdjränften,

entftanben auch ßäußg mitten im gelbe ©treitigteiten, welche baS

©djidfal cineö ganzen gclbjugeS bloßjuftellen geeignet waren, wie

biefe© namentlich im 3aßre 1672 am 3it)ein ber gaU gewefen War.

ülllcin anbererfeit© trat unberfennbat baS latßolifche ßlement in

grantreieß immer auöjchlicßlidjer auf, fo baß cg fid) allmählich
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aud) gegenüber ben proteflantifdhen ©djtneijern im £>eere beö Äönigä

auf eine nachteilige SBeife fühlbar machte. — ©ie fanben nicht nur

bei glcidjen Serbienften meniger Snerfennung, als ihre fattjoiifc^en

fDIiteibgenoffen, fonbertt fließen rüdfichtlich ber ffapitulationSerfüH*

nng nur ju oft auf Übeln SDißen, ja fogar auf SDiberftanb, blieben,

menn fie big jur Sejcbtoerbefübrung gejmungen toorben, meift ohne

0ef)ör unb bergleichen mehr. 25ennod) übte ber 5Ruhm ber franko]!*

fdjen SDaffen eine foldje Snjiehungefraft auä, baff proteftantifche

Schmeijer, jumal Semer, im Überflufje ju Vubmig’S XIV. Jahnen

ftrömten unb ungeachtet ber im 3ahre 1685 erfolgten 3urücfnähme

bes> (Jbifteö bon fJlanteä bei bemfelben »erharrten.

3u biefen Semem zählte auch ber am 9. September 1062 ge»

borenc Sincenj Stürler. — 6r mar ber bierte ©ofjn beö SitlauS
Stürler, CanbbogtS ju ©ranbfon unb zu Spon, unb ber 9lnna

SBillabing, lochtet Johann SRubolf’d, beä 3)eutfch=Scdelmeifterg bon

1653— 1662, unb berßatharina bon fDlülinen. — ©leid) feinen

altem Srübern toar in ihm bie ßuft jum ©olbatenftanbe fo früh er*

macht, bafj et bereits im 3anuat 1677, laum 14'/
t 3aljre alt, baö

bäterlichc §au3 »erliefe, um fich mit ßmpfehlungöfchreiben 21t. ©. £>.

jur Sd)roeijer*üeibgarbe beS Sßrinjen bon Otanien ju begeben. 3m
3af)re 1632 trat er aber, nach bem Sobe feines £ompagnie*Ghc f

<s
,

Sebaftian bon SSperlin, in baö franjöfifche Sd)Weijer=9tegiment bon

ßrladj unb fobann in bie Jteilompagnie beS £>auptmannS 'Jtiflauö

Sfdjarner im Schmeijerregiment SfJftjffer, in meldjer er fich burch feine

2üd)tig!eit rafd) jum ßapitainlieutenant emporfdjroang. — SDa er»

flärte £ubmig XIV. im 3al)re 1688 ein jmciteä Stal, juerft bem

£>eutjchen Seiche unb fobann auch ben proteftantifchen Städjten ©rojj»

britannien unb £>ollanb ben flrieg. Sie Jreifompagnie Sfdjamet fam

baburch in bie Sltematibe, entmeber gegen Serbünbete unb ©laubenü*

genoffen ber Segierung Sem’S fämpfen ju müffen unb in Jolge beffen

fomohl ber Strafe, als ber sUiif}ad)tung bon Seite ber eigenen fDlit*

bürget 311 »erfüllen, ober aber auS bem fran^öfifefeen Sienfte zu fchei*

ben unb hcimjufetjten. Sie loählte baS fietjtere unb bie Snerlennung,

melche biefer Schtitt in Sern fanb, bot Offizieren unb Solbaten eini-

gen ßrfatj für bie gebrachten materiellen Opfer.

3n jenen Sagen galt cö, 2Jtühlh Qu f en 9e9cn bie ©efahren,

melche feiner Unabhängigfeit fomohl bon Jranfreich, als auch bon

35eutfd)lanb her broljten, möglichft lieber ju flellcn. — 2)ie ebangeli»

fchen Stäube Sern, 3ürich, SBafel unb Schaffhaufen orbneten ju bem

Gnbe eine Sefatjung bon 200 2Jtann ab, meld)e unter ben Scfef)len

eines |>auptmannä bon Zürich unb eincö SieutenantS bon Sem ftanb.
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— Die legiere Stelle erfjiclt, eS mar im 3<>hr 1689, Vincenj ©tür*

Ier, meldet batb barauf feinen 3ü*dj et’Cbern alä ^auptmann er*

fegte unb bis jum 2. $>ejembet bafelbft im $ienfte Oerblieb. 3m
3afjre 1690 erbot ficf) 2ftüt)lf)auicn einen nämlichen eibgcnöfiifchen 3“*

fog unter eben bemfelbcn fpauptmann, unb Vincenj Stürler entfpracf)

biefem in itjn gejegten 3otrauen mit Gifer unb ©efdjid oom 15. Rtai

hinttcg bis in bcn ©pätgerbft, roofiir er belobt unb bebanft mürbe.

Um’S 3agt 1692 tnüpfte §ollanb llnterljanblungen an, um
ton ben ebangelif<heit Stänben ber ©djttcij entmeber förmlich !api*

tulierte Regimenter ober menigftenS SreimiUige, Offiziere mie Sol*

baten, ju erhalten. ScibeS lctjnte SBern and VeforgniS tor bem über*

mächtigen granfreid), gegen melcgcS biefe Iruppen junädjft in’S gelb

jiegen füllten, einftrocilen ob. 3)iefeS fteigerte jebod) im Volfe bie

©pmpatgien für bie ©adje ber alliierten Rlächte unb baS Sdjidfal beS

proteftantifegen .^jollanb fo fefjr, baß balo 3tjüge 0on laufenben er*

folgten, gegen tteldje ginbernb einjufegreiten bie Regierung nicht für

geraten Ijielt. — 9lu bet ©pige bet Unternehmung ftanb RitlauS

Xfcgarner, Vincenj Stürler’S ehemaliger Jpauptmann, melther am 8 .

3anuar 1693 mit bem hollänbifc^en ©efanbten Valtenier eine Ifkioat*

tapitulation für ein Regiment üon 1600 'JJtann, beflehenb auS jtoei

^Bataillonen 3U je tier Compagnien, abfdjlofj. — Gin jtoeitcö auS

Gibgeuoffen überhaupt beftetjenbeS Regiment errichtete einige 'JRonate

fpäter ber Dberft Rlbrecgt Oon Rlülinen. — Ruf gleite 'il'eife ter*

fuhren anbere Cantone.

35aS Regiment Xjcgarner, in tteldjeS Vincenj ©türler mit einer

am 2. Rpril 1693 eigenö lapitulierten Compagnie als ^auptmann

eintrat, jog bereite im Rtai nämlichen 3ahrcä ntd) 4>ollanb, Ocrblieb

jebod) ein 3ah* lang 3U Steba, um ficf) ju organifieren unb ju bis*

jiplinieren. 3nt Frühjahr 1694 ftiejj eS jur Rrmee ber Verbünbeten,

welche SBilhelm bon Cranien felbft anführte. 3a¥Te *d) unb loohlge*

übt fegte biefelbe bem mcitent Vorbringen ber granjojett ein 3 >eI-

ohne jebod) einen fpauptfcglag führen ju fönnen. — 3m 3“hr 1695

bedtrn bie Regimenter Xfdjarner unb ton Rtülinen (fpäter ©türler).

in eine Vtigabe bereinigt, ben Rücfjug beS gürften ton Vaubcmont

oon bem Säger ju Rrjeele hinweg bis unter bie Rlauern ton ©ent

mit foldjem ©efdjid, bafj Rtarjdjall Villerop, obgleich an 3“^ ben

Verbünbeten meit überlegen, fie nicht anjugreifen magte. — Vincenj

©türler mar bamalS bereits Rtajor. — RlS folcher machte et bie

gelbjüge ton 1696 unb 1697 bis jum gricben ton RpSWid mit.

Run — burd) ganj Guropa — tierjährige SBaffenrulje. — Gine

erfte golge berfelben für bie ©djweijerregimenter in fpoUanb mar,
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baß bie Äompagnieit um je 50 Slann berminbert würben, — eine

onbere, bafj biele Offiziere ben Sbfcßieb nahmen unb ßcimleßrten.

Unter ben ßeßtern befanb fieß aueß ber JDberfl bon Stülinen. Sein

^Regiment erhielt ber bisherige Oberftlieutenant ß. bon Stontmollin

au# Seuenburg, unb an biefe# leßtern Stelle rüdte, bom SRegiment

Sfdßarner übertretenb, Sincenj Stürler bor, meldet ftßon am Sin»

gange be# 18. 3aßtßiwbert# ben IRuf genoß, einer bet tücßtigften

StßWeijer»£)ffijiere ju fein. Überbie# brachte ißm feine £>eirat mit

ber Socßter be# Starqui# be Salon be £>ellenegg, Snlelin be# betiißm*

ten franjöfifcßcn ©eneralabbofatcn, einflußreieße gefellfdjaftlicße Ser*

binbungen. ^»ie^u !am tiod) bie perfönlicße Suneigung SDilljelm’# bon

Oranien , tocldjer ißm fowoßl fein al# aueß ber Üönigin Silbni#

fißenlte. Siefe Silbnifje Waren nod) im 3aßre 1868 im SBefi^e be#

Sriebrid) '«Rubolf b. Stiirler, gern. Smteftattßalter# ju Slimmi# unb

fpäter ju Sern.

Um biefe Seit ftarb Cbcrft bon SlontmoHin. Sinccnj Stürler

ßatte mithin bie nödjfte 9lnWartfd)aft auf ba# 3iegiment#=ftommanbo.

Sr entfdjloß fid), beim flönige felbft barum ju werben, unb begab

frei) ju bem Snbe naeß Snglanb mit einem SmpfcßlungSfcßreiben ber

^Regierung bon Sern. 2Bilßelm III. jauberte leinen Slugenblid, Sin»

cenj Stürler jum Oberften be# {Regiment# bon Stontmotlin ju er»

nennen. Sr beburfte lrieg#tücßtiger 'Utänner jum großen Jtampfe,

weltßet beborftanb. Sie Koalition gegen baö £>au# Sourbon wegen

ber jpnnifcßen Sßronfolge war bereit# gefcßlcffen unb ber .Rrieg auf

ben äußerften Sinien jur Stunbe entbrannt. Sicßt weniger al# aeßt

^Rationen griffen wiber einanber ju ben SJaffen —
,
ßier auf Seite

ber Sranjojen bie Spanier, bie 3taliener, bie Ungarn unb Seutfdje

unter ben ßßurfiirften bon Saiern unb bon Äöln; — bort bie übri»

gen Söller be# Seutfdjcn fReicße# unb mit ißnen bie Snglanber, bie

£>ol!önber, bie Sortugiefeu. — Sie Sdjweij al# £anb blieb neutral.

Sagegen war jte bermöge ißret Stilitärfapitulationen in beiben .jjeer*

lagern burd) ganje 9lrmeetorp# bertreten, — im etflcrn burd) 24000

3Jtann unter franjöfifcßer, 4800 Stann unter farbinifeßet unb 8800

2Jtann — wenigften# bi# in’# 3aß* 1106 — unter fpaniftßer Jaßne;
— im leßtern burd) 5600 Staun in öfterreießifeßem unb burcß 1 1 200

ÜJtann in ßollänbifdjcm Sienfte.

2Ba# biefe SJeßtern — bie Scßmeijer in §oltanb — befonber# an*

Belangt, fo bilbeten fte, al# man ju fjelbe jog, 6 ^Regimenter ju je

1600 Stann unb jwei betatßicrte SataiHone ju je 800 Stann. Sie

^Regimenter waren befeßligt: ba# erjle bon Srigabier Stiflau# Sftßar»
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ncr auä Sern; baä jrneite: Don Cberft ©incenj Stürler auä ©cm;
baä brilte: bon Srigabier £>erfulcä bon Gappol auä ©ünbten; baä

bierte: bon Cberft SDilljelm bon Rluralt auä ©ern; baä fünfte: bon

Cberft 3oßann bon Sacconal) auä bei SBaabt, — unb baä feigste,

baä Regiment beä ©eneraloberftcn ber Scßtoeijer, bei ©rafen Silbe*

marle, bon Oberft 3of)onn fjclij Sßertßmüller auä 3ürid). $if be*

tarierten ©ataißone ftanbcn unter bctn Sefefjl beä Cberftcn 3oßann

fpcinrid) Sodjmann auä 3üncl) unb unter benijenigen beä Dberftlieute*

nanten ©urggrafen bon Doßna, Surgerä ju ©ern.

Sltit 4. SJtai 1702 erflärte ©roßbritannicn, am 8. Rlai ^>oQanb

unb am 15. Rtai ber flaifer bon £>eutfdjlanb an ^rantreid) unb

Spanien bcn Jfricg. ©incenj Stürler’ä Regiment ftanb bamalä nid)t

bor bem bereits feit bcm IG. Slpril belagerten .Raiferäroertt), toie bie

Regimenter Rturnlt unb Gappol unb baä ©ataißon Sodjmann, fon»

bern im berfcßaujten Säger bon Glarenbecf. §ier befehligte ber ©raf

bon Sltßlone, gelbmarfdjaß ber RicberlanDc, eine Slrmee bon 24 000

Rtann, locldje balb , bon G5000 ©iapn unter bem Sefeljl beä

§erjogä bon ©urgunb, Gnfelä fiubtoig’ä XIV., unb beä Rlarfdjaßä

©oufflcrä gebrängt, ftdh fämpfenb auf Rpmtoegcn unb ©rabe jurütf*

jießen mußte. Rad) ber Slnlunft beä englifdjen Jclbßerrn, $erjogä

bon ©tavlborougb, unb ber Sereinigung ber aUiierten Iruppen er*

griff bie Slrmee beä ©rafen bon Sltßlone jebod) loieber bie Cffenfibe,

gieng am 26. 3uli über bie Rlaaä, trieb bie granjofen biä Raffelt

unb Dieft, naßm ©enloo, £cbenä, Söcrtt), Roermonbe, Süttid) unb

fdßloß ben ftelbjug glänjenb ab mit bet Grftürmuug ber bortigen Gi*

labelle am 23. Oftober 1702.

3m 3al)re 1703 fam baä Regiment ©incenj Stürlerä toenig jum

flampfe. Gä ftanb fortroäfjrenb bei ber £>auptarmee unter ©eneral

Ouberferfe, toeld)er ben ©rafen bon Sltßlonc erfetjt hatte, unb unter

Rtarlborougß, loeldje beibe ben ganjen Sommer über gegen bie ffran*

jofen operierten, otjue fie jum Stegen unb Silagen bringen ju fön*

nen. ©loß im Spätßerbfte auf bem Rlarfcßc nad) ben SDinterquar*

tieren bon ©ergopjoom half ein ©ataillon beä Regimentä bie Sdjanjen

bon 35ocI erftürmen.

Ilm fo größere Sluäjcidjnung brachte bem Regiment ©incenj

Stürler baä 3aßt 1704. ©ereitä im Spätfjerbfte beä 3oßrcä 1703

befchloffen bie Gieneralftaatcn fpollanbä, ber ßaiferlicßen Slrmee an ber

35onau ein £>ülfäforpä bon 12 ©ataillonen unb 29 Scßtoabronen naeß

Sanbau ju fenben. — 3)ie baßerige 2E0aßl fiel ßauptjäcßlicß auf Ra*

tional* unb beutfeße Solbtruppen. ©on Sdjtoeijern roatb bloß ein
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SataiHon beö Acgimentä Sincenj ©türler baju auöerlefen. 2>iefe

Heine Armee, befestigt com Grbprinjen oon |>efjen*flaf(el, fdjlug fiel)

burd) bie Jranjofen bei ©pierbad) unb erreichte ofjne erheblichen 33er*

lufl juerft Sanbau unb fobann bie £>onau, wo fie Söinterquartiere

bejog. Sie leat ber Sortrab ber 45 Sataiflone unb 60 ©djwabronen,

worunter tcieber bloß ein ©d)Weijer=®ataillon, baö £>irjel’[d}e, welche

ber fperjog con fDlarlborough noch einigen ©cheinbewegungen an ber

fülofel, im 9Jloi 1704 plötjlid) ebenfalls an bie Sonau führte. GS er*

folgte feine ^Bereinigung mit ber Aeicßsarmee unter bcm 33efchl beä

Stinjen Gugen con ©acotjcn, fobaun ber ©ieg über bie Saiern am
©chellenberge bei 3DonauWörth unb am 13. Auguft bec nod) größere

unb entfdjeibenbe über bie f}ranjofen unter Jallarb unb Starfin unb

ihre Serbünbeten bei £>öd)ftebt ober SSlenßeim. An biefem blutigen

Üage ftanb Cberft Sinceuj ©türler mit feinem Satailton auf bem

linfen Jlügel unter Atarlborougt) unb halte, wie bie hoüänbifchen

Aegimcnter überhaupt, ben ^auptftoß beä JcinbeS auöjuljalten. Aud)

betrug ihr 33erluft allein an ©etöteten 54 Cffijiere, worunter ©cneral

©oot unb 33inccn,} Stürter’S Dberftlieutenant con Slontmollin, —
unb 622 ©olbaten, — an Serwunbeten 99 Offiziere unb 1371 ©olbaten.

3m ©anjen betrug ber Serluft ber Alliierten an 2otcn, Scrwun*

beten unb Sermißten 14,517 Alaun, wäljrenb bie Jraujoien unb

Saieru nicht ioeniger a!3 20000 lote unb Sertcunbetc unb 15 320

©efangene §äl)lten, unb baju ihr fämtlicfjeS ©ejehütj, faft alte Jahnen
unb ein ©ebiet Con naheju hunbert ßuabratmeilen einbüßten. — 25er

Ghurfürft Con Saiern, tcelcher halb in SEBien einjujiehen gebachte,

entfloh nad) Trüffel. Aadjbcnt bie ©ieger Augsburg, AegenSburg unb

Ulm beleiht hatten, toanbten fie fid) bem Af)einc ju, nahmen Sh't'PP^*

bürg, SBeißenburg, fpäter auch Sanbau, worauf bie heffifdjen unb hol*

länbijehen Üruppen ben Aiidmarfch nach ben Aieberlanben antraten.

Süort hatte mittlertoeile baö anbere SataiHon beö Aegimentö Sincenj

©türler leinen Jelbbienft ju thun, foubern lebiglid) in Sergopjoom

unter bcm Srigabier AiflauS Jfcharner ©arnifon ju halten gehabt.

25aä 3ahr 1705 machte fid) bloß butd) eine einzige SJBaffcnthat

ber Alliierten bemerfenöwert, nämlich burd) bie Grftürmung ber feinb*

liehen fiinien Con ^illeäheim, Aleljaigne, Xirlemont, $ple, mit 20 ®a*
taillonen unb 36 ©chtoabronen am 18. 3uli. Son ba an hielten fid)

bie Jranjofen, welche juoor §ut) unb £üttid), ©aarburg unb Irier

befetjt hatten, möglidjft auf ber 25efenfice, ermübeten bie ©cgner burch

2Jtärfd)e unb Gontretnärfche unb erreichten fo mit £>ölfe oon Aeib*
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ungen, welche jwifchen ben ©eneralftaaten unb ben Slrmeefübtern aug*

brachen, oljne weitern Serluft bie Söinterjahregjeit.

©länjenb war bagegen loieber ber Selbjug beg 3af)reg 1706.

ffaum Ratten Duberferfe , feit 1704 gelbmarjdjatt , unb SJlarlbo*

tougf) ihre Armeen bei longern gefammelt, alä bie ^ranjofen unter

'Utarfc^alt Sillerob unb bem 6f)urfürften Dun Skiern in überlegener

3a^l bie 2)t)le überjebritten unb bei DtamiUieg ^toifc^en ber SDleljaigne

unb S)an|e Dorbrangen. £>ier lam eg am 23. SJtai ju einer furjen,

aber b'Ö'9en Sdjlacht, welche mit einer entfdjeibcnben Ulieberlage

ber Sranjofen enbigte. Sie Dcrlorcn an loten unb 33erwunbeten über

6000, an ©efangenen 15 000 'Dlann, baju 50 Kanonen unb 60 gab*

nen, waljrenb bie Miierten nur 1066 Jote unb 2567 Skrwunbete

jäblten. Unter ben SlUiierten batten fitb befonberg bie Scbweijerre*

ginienter Ijcbarner, Slincenj Stürler, Sappol unb Sllbentarle bcröor*

getban. Unautbaltfam brachen nunmehr bie Snglänbcr unb §ollänber

in bie fpanifdjen Slieberlanbe ein, belebten, ohne Süiberflanb ju finben,

fiöwen, SBrüffcI , ©ent, Oubeuarbe, SJriigge, SJtecbeln, Slntwcrpen,

Sourtrab unb jwangen nad) fürjerer ober längerer öelagerung aud)

bie feflen tfUätjc Oftenbe, SJIenin, Seubermonbe unb Sltb jur Über*

gäbe, woju bie Schweizer nicht toenig beitrugen. 5)er §crjog Don

ÜBenböme, Weldjer an SÜUerob’g Stelle getreten mar, roicb jebem neuen

gufammentreffen |orgfältig aug.

©leicberweife Derfubr SJenbönte im folgenben 3af)re 1707, obgleich

feine Slrmce an Starte biejenige ber 'Alliierten bereits Wiebcr über*

traf. SUäbrenb beg ganzen Sommerg erfolgten blojj SJtärfcbe, Streif*

jüge, Scharmütyel, aber fein ©efeebt, feine Sd)lad)t, fo fet)r fic auch

'JJtarlborougb, welcher an ber Scheibe operierte, wünfd)te unb fudjte.

3m 3abr 1708 erhielt ncuerbingg ber ^erjog Don SBurgunb ben

Oberbefehl über bie franjöfifcbe Slrmce, welche nach einigen Schcinbe*

Wegungen ©ent unb Skügge übcrrafdjte, ihrerfcitS aber am 11. 3uü
bei Oubenarbe Don ber englifd)=b°ltänbijchen Sltmee unter SJlatlborongh

unb OuDcrferte fo grünblich gc|d)lagen Würbe, ba& fie 3020 2ote,

4000 SScrWunbete unb 8200 föefangcne jahlte unb baju 88 Sahnen

unb 10 Sfkar Ihmbalen Dcrlor. Oberft SJincenj Stürler fthrieb ba*

malg Dom Sd)lad)tfelbe aug über feine unb feines SRegimentg SJeiftungen

an feine grau, wag folgt:

„Sd)lachtfclb Don £aine bei Oubenarbe 12. 3uli
: 3ch benach*

„richtige bidj, bafj wir geftern, im Slngcfidjt beg fjrinbeg bie Scheibe

„überfdjritten unb ung jenfeitg Oubenarbe fejtgefetjt haben. — S)urd}

„unfer rafdjeS unb entfdjloffeneg S3orgchcn begann bie Schlacht mit



351

„bet ©efangennaßme breier feinblid^en ^Bataillone bei §aine. Sie

„Gnglänbet unb bie ©cßweijer giengen jum Singriff übet. — Set

„Äampf War ßeiß unb blutig; allein unfere ßoHänbifdjen Sruppen

„griffen ben fjeinb in bet plante an. Slud) fielen unS eine große Sin»

„jaßl gaßnen unb ©efangcne in bie £)änbe. ©roß War bie Bticbertage

„beS fteinbeS. — 3cß erbeutete bie Sßmbalcn ber Seibgarbe bon SBur»

„gunb, Welcße überaus pradjtbotl fmb. GS giebt fein Regiment ber

„Unfrigen, welcßeS nicßt Saßnen ober ©tanbarten erobert ßätte. Sebe

„Woßl ! SlüeS fteßt gut. ©tetS ber Seine. St. ©türler."

Sa ber Sterluft ber SlUiierten faum ben bierten Seil beS ftanjö«

fifdjen betrug, fo burtßbtadjen fie rafcf) bie Sinicn bon S)pern unb

rüdten in bie ijkobinjen SlrtoiS unb Sfticarbie ein bis nacß SenS,

SlrraS unb £ille. Stör fießterem fließ iftrinj Gitgen mit 40000 fütann

ju ißncn unb begann fcßon bie ^Belagerung beS äußerft feften ißlaßeS,

Wäßtenb BJtarlborougß mit ber |>auptatmee ißn bedte. Slm 22. 3uli

Würben bie Saufgräben eröffnet unb bon biefent Sage ^inrocg folgten

Kämpfe auf Kämpfe, einerfeitS jwifcßen ben ^Belagerern unb ben Söe»

lagerten, anbrerfeitS jwifdßen bem ©djußforpö ber Grftern unb ben

Gntfajjtruppen ber Seijteren, wie bie ©türme bom 6., 12., 21. ©ep»

tember unb 3. Dftober, baS ©efecßt bei Süpnenbal am 28. September

unb ber £>anbftteid) beS Gßurfürften bon Staiern auf SBrüffel bom
26. unb 27. Dftober. tßrinjGugen unb biele aubere Oberoffijiere würben

in biefer 3eit berWunbet, barunter SJincenj ©türler, Weltbet bor Sille

jwei ©tßüffe ertjielt, unb ffelbmarfcßall Duberfetfe ftarb an ßranf»

tjeit. Saneben ^crrfcbten Seurung unb SebenSmittelnot, Worüber ficß

nitbt ju berwunbern War, ba in unb um Sille an 300000 BJtann unb

200000 SPferbe ftauben. Gnblicß, am 23. Dftober, übergab ber tapfere

BJiarfcßatl ©oufflerS bie ©tabt unb am 9. Sejember auch bie GitabeUe.

Sen SlUiierten Waren l^ier einzig bom 14. Sluguft bis ben 22. Dfto»

ber 3622 SJtann getötet unb 8322 berWunbet worben. Slm 26. Se=

jember naßm BJtarlborougß audß ©ent Wiebcr, worauf bie granjofen

SBrügge, ipiajßenbal unb fiefßingße freiwillig räumten.

Gin überaus ftrenger Söinter ftellte ficß ein. 3fm ©üben ffran!»

reidßö erfroren bie Ölbäume unb im Biorben bie Obftbäume unb baS

©etreibe. BJfan faß ftrau bon SJtaintenon ^aferbrot effen unb bie Sa»

faien beS großen Königs bor ben Sßoreu bon SterfaillcS ißr täglitßeS

Srot erbetteln. $n golge biefeS allgemeinen 'JtotftanbcS fatiben ju

Slnfang beS SaßreS 1709 fyriebenöuntcrßanblungcn ftatt, welcße in»

beffen ju feinem Biefultate führten, ba bie SlUiierten bon Subwig XIV.

berlangten, baß er ©traßburg jurüdfgebe, auf baS Gljaß berjicßte unb
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feinen eigenen Gntel auä Spanien Oertreibe. 9lict)t ohne Seelengröße

erwiberte Subwig XIV., baß er eö borgiehe, ba gleichwohl Jtrieg ge»

führt werben müffe, benfelben gegen feine fjeinbe, ftatt gegen feine

Äinbet gu führen. 3m 3uni bcä 3obteä 1709 giengen bafjer 'IRarl*

borougl) unb Sflrinj (fugen gut 9lrmce ab, Welche um Ville in Schlacht*

orbnung aufgcftcttt würbe. 9In bic Spiße ber tjoflänbifdjen Gruppen

War nunmehr ber ©raf Don 2iflp getreten. Unter itjm befehligten

nebft anbetn ber Spring Don 'JlaffawDranien unb bie am 1. 3uni ju

Srigabegeneralen beförberten Schweigeroberften SJinceng Stürler unb

Ghombtier. 25ie beiben Settern würben mit ©eneral Saget bem fjorpä

gugeteilt, welches Swuritai (Xwornicf) belagerte unb nadj einer bod*
nädigen Sferteibigung Gnbe 3uli bie Stabt unb Gnbe 9luguft bie Gi*

tabette gur Übergabe gwang. 91m 11. September griff bie gange 9lrmee

ber Miierten bie frangöftfehe unter 5Jlatfd)all Sfillarö in ißrem ber*

febangten Vager bei fUtal plaque

t

ober 2Jtonä an unb errang boupt*

fädjlicb bureb bie Sapferfeit ber Scbweigerregimenter na<b feeböftünbi*

gern Kampfe einen entjebeibenben, aber überaus blutigen Sieg. 2>cnn

nid)t weniger alö 22 939 2ote unb Skrwunbete, barunter Don ben

fjmtlänbern unb Schweigern allein 14 647 'JJtann, bebeeften bie Sfflabl*

ftatt auf Seite ber 'Alliierten, inbefjen bie Qrangofen bloß etwa 7000

Xote unb 10 000 iüerWunbete gdbltcn. — 9luö folgenben Stellen eines

amtlicben SBerichteö, ben ber bamalige bernifebe 91bgeorbnete im §aag,

©eneralfelbwacbtmeifter be '-Peöme be St. Sapborin an ben Schult*

beißen Süillabing fanbte, ergeben fid) einige nähere Umftänbe biefer,

für bie Scbweigerregimenter im allgemeinen unb baä HJinceng Stür*

ler’fcbe ^Regiment inabefonbere fo tubmoollen läge:

„£>aag, ben 17. September 1709. — 2üie rubmboll auch ber Sieg

„fein mag, welcher über bie fjrangofen babongetragen worben ift,

„welche, übet 100000 ülann ftatt, in Stellungen überwältigt worben

„fmb, gu beten ißerteibigung eine 91rmee Don bloß 30000 'Ulattn hätte

„genügen füllen, wenn fie es mit weniger WiberftanbSfäbigen Iruppen

„gu tbun gehabt hoben Würbe, alä eä biejenigen ber Alliierten ftnb,

„— Wie ruhmäoü, fage ich, biefer Sieg auch fei, fo unterläßt er boch

„nicht, hier bie ©eiftcr mit Scbmetg gu erfüllen angefid)tä ber XbQl"

„fache, baß bie Gruppen ber ©eneralftaaten Oiel unb bouptjäcblicb ge*

„litten hoben. Gin Xeil bet im 35ienfte ber ©eneralftaaten befinblüben

„Scbwcigettruppen, bie Schotten, baö ©arberegiment gu guß unb ein

„SJufjenb anberer boßäubifeber SßataiHone finb befonberä übel mitge*

„nommen worben, Zweimal hotten fie bie feinblichen 3}erfd)angungen

„erftürmt, unb gweimal Würben fie auä benfelben bertrieben. Gö wirb
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„behauptet, baß, ba bie ^mnnoüet’fdjen Gruppen, Voelc^e ficf) jur IRedjten

„bet ^»ofldnbet befanben, nic^t bortüden wollten, bie Sranjofen, auf

„weldje jene ficfe hätten werfen follcn, ftd) aldbann auf bie £ollänbet

„flÜTjten, fo bafe 30 33ataillone bcrfelbcn gegen 74 franjöfifdje 33a*

„taiHone fämpfen unb bereit 33etfd)an]ungen erftiirmen mufeten. —
„Sie ^Regimenter 33incen,j Stürler, Sof)na, ^Jteflral unb Schmitt aud

„©raubünben fjoben aufecrorbentlid) gelitten, — 3<h Weife jWar, bafe

„Jörigabier ÜJlat) öerwuubct ijl unb fogar gefährlicher, atd man cd

„juerft gejagt feattc, allein id) feabe jut Stuube nod) nid)td über bad

„Sdjidfal feined SRegimentd in Srfaferung bringen fönnen. — 3»d*

„befonbere feat bad Regiment 33incenj Stürler fid) fefer grofeen 9hif)m

„erworben. Gd feat bem jjeinbe 7 Jahnen abgenommen, aber cd üer*

„bleiben ifem nur 3 Offiziere unb 50 Solbaten, welche nid)t getötet ober

„berwunbet Worben ftnb. — Gd Wirb jeboefe bemerft, bafe bet Oberft*

„lieutenant oon ©umoend bet einzige Offizier biefed IRegimented ift,

„Welcher einigermafeen gefährlich DerWunbet ift."

Sie 33erlufte ber 3llliierten erlaubten ifeneit blofe noch bie 39e*

lagerung bon HJlond ju unternehmen, wcldjed fid) am 20. Oftober

ergab.

Ser Selbjug oon 1710 befdiränfte ftd), ba 3Jtarfd)all SJiHatd

forgfältig jeben gufammenftofe bermieb, bon Seite ber ülHüerten,

welche bie ftanjöftfchen Sinien bei spont*ä=S}enbin unb tßont b’2lubt)

burthbrodjen hatten, auf bie Groberung ber feften Spiäfee Sonai, S3e*

thune, St. S3euant unb 9lite. 9HIe bier ^löfee Würben nad) hc fti9cm

SDiberftanbe, nidjt ohne bebeutenbe Sterlufte ber äelagcrungdtruppen

burd) .Kapitulation genommen, fo Sonai am 25. 3uni, Sethune am
29. 9luguft, St. 33enant am 30. September unb 9lire am 9. Ulobem*

ber. — Sinccnj Stürler, bon feinen bei IDtatplaquet empfangenen

3Bunben faum hcr9 ePcöt, Wirfte an ber Spifee einer hoHänbifdjen

33rigabe jum Salle ber jwei erftgenannten, fein ^Regiment ju bem*

jenigen ber jtoei le^tgenannten Jeftungen mit.

Utodj Weniger fruchtbar waren bie Grgebniffe bed 3<>hrfä 1711.

Ser Sturj bed englijchen HJiinifteriumd erfd)ütlerte bie Stellung

'Ularlborough’d unb lähmte babutd) feine flriegdoperationen. ©leid)*

Wohl rüdte bie 3lrmee unter feinet unb bed Ijhinjen Gugen befehlen

in bie Gbene bon Send bor, um ben fDJarfdjall S3illard anjugreifen.

Siefer wid) aber jurüd bid Gambrat), unb bie Miierten mufeten fuh

bamit begnügen, nad) 93cwältigung ber Sinien jibifcfeen £>cdbin unb

3ltrad, 93oud)ain ju belagern, weldjed am 13. September fapitulierte.
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3)amit enbigte bet Selbjug beä 3a^te8 1711, an meinem audj Sin*

cenj ©türler unb fein Regiment teil genommen patten.

3)aä 3apt 1712 bilbete Pollenbä ben SBenbepunlt im ©lüde

bet TOiierten. Starlborougp fiel in Ungnabe unb Perlor fein Jfom«

manbo. ÜberbieS mar flaijer 3°ffpP I., meldjet im 3a^te 1705 bem

flaifer 2eopolb auf bem Xpron gefolgt mar, gcftorben, ofjne einen

anbern Grben ju pinterlaffen alö feinen Stüber, ben Grjperjog flatl.

Gnglanb aber, melcpei in ben fltieg gejogen mar, um ©panien unb

granfreicp ju trennen, mar nicpt ©inneö, ben .llrieg meiterjufüpren,

um ©panien unb Öfterreid) unter eine S«fon ju Pereinigen unb fo

mit eigenen .fjanben ba8 Seicp ßarl’8 V. miebet aufjuricpten. 3)a8

englifcpe Sütinifterium Inüpfte baper einfeitig mit Sranfreitp fJriebenÄ»

unterpanblungen an, meldje erft ju einem Uöaffenfiiltftanb unb fobann

fpäter ju einem fötmlicpen SRiidjuge ber englifcpen Gruppen auö ber

©cplacptlinie führten. Soep gelang e8 Sflrinj Gugen unb ben .fjotlän*

bem 2e Cueönop jut Übergabe ju ^roingen unb 2anbrccie8 einju»

fcpliefeen, jeneö am 4. bieö, am 17. 3uli- SlHein fdjon am 26. näm*

licken fDlonatä liefe ftd) ©taf Sllbematle bei Scnain Pon SiHerop

überrumpeln unb auf '8 fjaupt fcplagcn. 2)ie folgen mären: ber 3aü

fämtlicper umliegenber Släfee, al8 Stortagne, ©t. 3lmanb, Orcpieä,

9Jtar<pienne3, 2a ©carpe, bie Aufgabe ber Selagerung Pon 2anbrecie8,

ber Ülüdjug beä Sjlrinjen Gugen auf 2iÜe, ber Serluft bet lürjlid) et»

oberten geftungen 2>onai, 2e Cueänop unb Soucpain, bie Gntmutig*

ung ber ^otlänber, Permeprt burep 2cben8mittelnot unb 2)efertionen,

ber Scginn neuer Unterpanblungen mit granfreid) auf meit ungünfti*

gern ©runblagen unb enblicp ber Slbfcplufe bcö ffriebenS felbft jmi»

fepen allen triegfüprenben Sarteien am 11. 9lprit 1713 ju Utrecht. —

Sincenj ©türler’8 Regiment, naepbem eä ftd) bei ber Selagerung

Pon 2e Oueönop auögejeicpnet, patte ba8 Unglüd, bort al8 ©arnifon

jurüdgelaffen unb bei ber üßicbereinnapmc biefer Scftung burep bie

Sranjofcn, meldje nad) ber tapferften ©egenmepr am 8. Dttober er*

folgte, mit 5 anbern pottänbifepen Sataillonen ftiegögefangen ju mer*

ben. Gr felbft bagegen mar ben ganzen letjten ^clbjug über flomman*

bant Pon Sournai, begab fiep aber im SoPember na<p bem §aag, um
bie nötigen ©cpritte fotoopl für bie materielle Unterftüpung feiner

gefangenen effiliere unb ©olbaten, alö für beren möglicpft rafdje

9lu8mccpälung ju tpun, melcpe aber erft nad) gefcploffenem Stieben

ftattfanb.

3m Übrigen mären bie Sebrängniffe , roelepe bie fapitulierten

©eproeijertruppen mäptenb unb naep bem Jfricge, namentlicp ber ©olb»
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rüdflänbe uub VlannjchaftSrebuftionen falber trafen, fjier nicht ge=

ringer, ald in 5*<wfrei(h. — 3“- eine Gigentümlidjteit beö ^oUänbi»

fdjen jDienfteä mad)te wenigftenä baö .gahlwefen *wd) n>eit peinlicher.

®ie Vefolbung ber ^Regimenter gefchal) nämlid) feineäwegä auö bet

©taatetaffe, fonbern lag fompagnieweife ben einzelnen SJkoöinjen ob.

Von biefen bezahlten nur einige gut, anbere mittelmäßig, anbere gc=

rabeju fdjlecbt, je nadjbem fie in ihren 5ina*>Ä?Ji günftig ober un=

günftig jianben. ©lüdlid), Wenn nid)t biefe ober jene ^rooinj in ber

Verwerfung il)ter Xruppentontingente einen Votwanb fanb, um aud)

baä Solbfontingent ju berweigern. — SQBie weit ba£ reichen unb wie

empfinblid) ti bie 3nlereffen bet Compagnie=3nhabet berühren tonnte,

ergiebt fid) auä ber Überfielt ber 9lu8ftänbe, Welche baS ^Regiment

Vincent ©türlerä im 3aljre 1715 bei feinen Comptoirsä — fo nannte

man bie jaljlenben ^3rooinäiaI*jRaffcn, — ju gut Ijatte.

2>a§ ^Regiment Vincenj ©türlerä jäfjlte bamalö 12 Compagnien.

Von biefen waren 3 Compagnien für ißre Vcjatjlung auf bie 5jko=

binj 6üb*$ollanb, 5 auf bie fßrobinj Vorb=fj>ollanb angewiefen; bie

4 übrigen Compagnien befanbett fid) otjne Comptoirö, Weil eä ben

Vrobinjen 9iorb=^>ollanb, Utrecht unb grieSlanb, Welchen fie juge=

teilt gewefen, beliebt hatte, fie nicht mehr anjuetfennen. ©üb=£>ollanb

war gegen feine 3 Compagnien ©oumoenö, Gorfter unb Vleftral in

(einem '«Rüdftanbe; bagegen jdjulbcten auf 31. üttober 1715:

I. $)ie Vn>bin§ Vorb*£)ollanb

:

bem Vrigabier Vincenj Stürler für ben ©eneralftab

ben ©olb für 33 Vlonate 3t- 44,500.-

bem nämlichen Vrigabier für feine Gompagnie ben

©olb für 39 Vlonate 96,181.11

ben Gompagnien S)e8 Utinä be Gonftant, ©ted unb

©türler, ben ©olb für je 39 Vlonate ober

jufammen „ 384,724.44

ferner: bet Gompagnie Vergier ben ©olb für 29

Vtonate 73,318.01

II. J>ie fproöin j ffrieölanb:

ber nämlichen Gompagnie Vergier ben ©olb für 8

Vionate 18,290.16

ben Gompagnien ben Guenbet unb Vouillenä ben ©olb

für je 8 Vtonate mit §ufammen .. .. „ 36,580.32

Übertrag 51. 653,594.04

23
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Übertrag 31. 653,594.04

III. Sie ißtobinj Utrecht:

ber Compagnie bon ©raffcntieb ben Solb für je 13

Blonate „ 29,722.U
Rlfo im ganjen bie febr beträchtliche Summe bon 31- 683,316 15

meldje, nebft ben aufgelaufenen Sinjen ju •/,% für ben Rtonat, erft

im Robember 1716'böUig abgetragen mürbe.

Sumerer noch mürben bie Sdjmeijer im allgemeinen, unb Sincenj

Stürler inäbefonbere burd) bie BlannfdjaftSrebuflionen betroffen. Saut

UnionStrattat bom 21.3uni 1712 unb barauf bafierter Rtilitärtapitu*

lation bom 8. Januar 1714 füllte Sern in £ottanb 24 Compagnien,

alfo 8 meljr als bis baljin haben. 35icfc Compagnien jählten 200

Btann, melcbe in 3*iebenää eiten QU f
150 Riann ^crabgefe^t merben

tonnten. Sie bilbeten 2 Regimenter ju je 3 Bataillonen. Unmittelbar

nad) Seenbigung beS Krieges orbnete ein Befehl ber ©eneralftaaten

biefe Rebuttion für alle Scbmeijertruppen an. Mein biefe genügte

böbern Ortes! noch nid)t. 3m 3abre 1714 mürben bie Regimenter

Bleftral unb Ifcbarner (urfprünglitb Sacconat) unb Sobna) aufgehoben

unb bie Blannfcbaft teils teils anbern Regimentern ein»

berleibt. 3nr 3abrc 17 1 5 fobann berlangte man eine meitere Rebuf*
(

tion oon 700 Rtann, fei eS mittelft Ruflöfung Don 4 Compagnien, —
eS mareit beren noch 44 — fei eS burd) einen abermaligen Rbftrid)

Don 16 Wann auf jeber Compagnie. Umfonft flemmte fid) Sern gegen

biefe CapitulationSDerlcljung unb beauftragte ben Srigabier Sincenj

Stürler, ju Slbmebr berfelben bie nötigen Stritte ju tpun. Sie Selb»

Derlcgenbeit ber jpollänber führte fic bureb unb jmar nad) ber jmeiten

Rlternatioe auf ben 1. 3anuar 1716. Seiber mar biefeS noch nicht

baS Ic^te Opfer. 3nt 3abrc 1717 erflärten bie ©eneralftaaten ohne

Scheu, fie hätten beim Rbfdjlufj ber Union unb Kapitulation ihre

£>ülfSmittel überfdjäpt unb feben fid) baljer gelungen, unDerjüglicb

8 Berner »Compagnien ju entlaffen unb bie 16 übrigen, fomie über»

baupt fämtlid)c Sdjmeijer'Compagnien, Don 134 auf 100 Btann betab»

,iufet)cn. Siefer ärgfte SBort» unb Sreubrud) empörte Sern bermafjen,

bah eS ernftlid) bamit umgieng, feine Gruppen bis auf ben lebten Rtann

beimjuberufen unb biefem Sorbaben erft am 20. Ruguft 1720 für

einftroeilen entfagte. Riebt meniger Derlebt maren bureb ein foldjeS

Serfabren, loelcbeS jubem Don febnöbeftem Unban! gegen bie tapferften <.

Reifer in ber Rot jeugte, — bie CljefS ber Scbmcijer unb namentlich

ber Serncr. Sie fdjieben Giner nad) bem Rnbcrn mit ben nämlichen

©efüblen auS biefem Sienfte, mie früher Sacconat) unb Sfcbarner, jo
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ber Srigabiet 2Jtah bereits im gebruar 1716, bann bet Stigabiet

33incenj Stfltler am 20. April 1722.*) ©ein Regiment erhielt 3a!ob

granj üon ©umoenS üon Sern, £ert ju GorcelleS unb ju OppanS.

2Bie bereits eingangs ermähnt, mar Sincen^ Stürler’S ©entahlin

SJtargaretha be Salon be ^eüenegg eine Same üon hohei gefeBfdjaft»

lid)er Stellung unb ^atte als foldjc in ber grembe allerlei fennen

gelernt, WaS fie in Sern entbehren muffte. 3n ihres ©emahlS Sincenj

Stürler’S £aufe an ber Äirdjgaffe, metd)eö er felber hatte bauen lajfen,

toar eS if)t batjer nicht eher mot)l, als bis baS altoäterifc^e £auSgerät

bem auS IßatiS ^ergebrac^teu mobernen gepolterten SJtobiliar unb bie

fleinen runben unb trüben genftetfctjeibdjen gellen unb gegierten ©laS»

tafeln Sßta^ gemacht batten. So erft toar baS fjrnuS Oornebm genug

eingerichtet, um einen flreiS ebemaliget Ijollänbifcber Offiziere unb in

bet üßaabt erlogener Samen bei bem bamalS üorjüglid) in ^ollanb

üblichen Saroffpiel, wobei bie ©äfte mit Sbee unb feinem SBacfmerf

bebient Würben, um fid) ju berfammeln. Sticht nur fchüttelten ältere

Seute, toelcbe bod) jtbon manches erlebt, ob biefen gefährlichen Steuer»

ungen bebentlicb ben J?opf, fonbern bet Sefan 8ad)tnann, weither

offenbar nicht gewohnt war, einen heitern SlidE äuf bie Serbältniffe

beS SebenS ju werfen, fing an, alle Sonntage gegen §offart unb

Üppigfeit jju prebigen, gegen frembe Sitten unb löetbetbniS, fowic

über baS 'Ärgernis, welkes man bem Stächflen gebe. 3“, als fogar

franjöftjche Samen auS SßariS jum Sefudfc tarnen, welche ben Setner»

Samen in ^Aufführung üon Sprichwörtern unb fleinen Suftfpielen

'Anleitung gaben, gieng bem Sefan üollenbS bie ©ebulb auS, fo baß

er fid) auf ber JRanjel gegen baS gegenüberfteljenbe Stürler'fdje £>auö

Wanbte, auf welches er mit auSgeftrecftem Slrm unb bem 3tigefinger

hinwieS, unb mit bonnernber Stimme in bie SBorte auöbrad): „Sott

ift baS Sobom unb ©omortha, üon wo auS Siinbe unb Saftet fommen

unb Wofür Strafe, fthrecflidje Strafe, nachfolgen Wirb." GS hti&t, ber

frohe ßteiS hübe fid) barum in feinen Sergnügungen nicht irre madhen

laffen. — 9US man jeboch im 3ahre 1725 ju Sern eine förmliche

©efellfchalt für Spiel, £f)ee unb -Toffee errichten Wollte, Würbe biefeS

üon ber Dbrigfeit üerboten.

Stach genommenem Slbfdjiebe im 3al)re 1722 enbete Sincenj

Stürler’S rubmüotle unb bewegte militärische Saufbahn. Gr lehrte in

feine Saterftabt jurüdf, wofelbfl er im 3al)te 1701 >n b £u ©to&en

*) M. May de Itomainmotier Iä&t in feiner Histoire militaire de la Bnisse

Sinccnj Stüiler irrtümlich bereits am 15. 'JJtai 1716 feinen ttbfd)icD nehmen.
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Slot gemäht rnorben mar. Sod) im nämlichen 3ah« 1722 Jam er

als ©chultheiji nad) Surgborf. @S mar bieS feine lefcte öffentliche

Stellung. — 9lm 18. Oftober 1734 flatb er ju Sern, nicht ohne in

ben lefcten 3at)ren feines SebenS bie folgen ber bieten ßriegS^üge

unb ber auSgeftanbenen ©trapajen unb erhaltenen SJunben an feinem

fieibe berfpürt haben.

Sincenj ©titrier h^n *cr t* e6 einen «injigen Sohn < 9£b- 170O,

namenä 5ßeter Sabib, melchcr im 3ah« 1719 flapitänlieutenant

in feines SaterS Regiment mar, ben 1. Januar 1732 ju Sümpltfj

fid) mit Marianne Sonbeli bermählte, unb im 3al)te 1743 als Oberfl«

lieutenant im Segiment beS Oberftcn Johann Subolf Stap ben ffelbjug

in bet SEBaabt jur Sefchütjung ©enf’S gegen bie ©panier mitmachte, —
einen ffelbjug, melcher inbeffen feine ernftlichen folgen hatte, meil bie

©panier, nach einigen ymeibeutigen Semegungcn einerfeitS in ber

Sichtung bon StalliS unb anbrerfeitS gegen ben Shein ju, ihre ©taub«

quartiere berliefccn unb fübmärtS jogen. - Sufjct biefem einzigen

©ot)ne hinterlieh Sincenj ©türler jroei löchter, nameuS Stargaretha
unb 9Inna flatharina. — @rftere heiratete ben 15. Spril 1716 ju

Sümplijj 3ot)ann Subolf SZBillabing, Oberft unb Sanbbogt ju So*

mainmotier unb Saben. — Sincenj ©türler felbft mar baS achte bon

jeljn ©efdjroiftern — fünf Stübern unb fünf ©cbrocftcrn. 2>rei feiner

Stüber ftunben gleich <hm in hoüänbifchem SJienft. ©eine ©chroefter,

Slargarettja, geb. 1645, heiratete im Sobembet 1680 3ofeph ®oyat,

fjertn ju JtemaretS, unb roarb fo bie fDtutter beS im 3at)re 1736 auf

ben nämlichen Ställen bon Selgrab, toelche er angelegt, megen angeblich

borjeitiger Uebergabe ber ffejlung Siffa an ben ffeinb enthaupteten

öfterreichifchen SrtiDeriegeneralS unb gelbmarfctjaUs SiflauS Jtorat,

melcher inbeffen fpäter, — allerbingS ju fpät, um feinen flopf ju

retten, — in aller Jorni in feiner &hre rehabilitiert toorben ift. 2)aS

SilbniS in Oel beS fyelbmarfdjallS SiflauS Xloyat, ein Sefdjenf ber

ffrau Slaria bon ©türler geb. bon Regner, roirb im h'florifchen

'JJtufeum ju Sern aufberoaf)rt. —
Sincenj ©türler gehörte ber in Sern nicht mehr uertretenen

ältern §auptlinie feincS Samens an. dagegen ift ber im 3nf)te

1825 in Sufjlanb geborene (general unb 6f)ef ber (Sabatletic Sleyanber

bon ©türler, melcher fnccejfto unter ben bicr ruf fifchen ffaifern Sifo=

lauS 1., Ülleyanber II., Sleyanbet III. unb SifolauS II. gebient h“t

unb, als beren befonbere SertrauenSperfon, ju ben hödlften mili*

tärifchen Stellungen unb SuSjeichnungen gelangt ift, — ein birefter
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9tad)fomme biefeS IjoHänbifdien Stigabegeneralö Sincenj ©türler auä

Sein. —
Duellen. Betriebene SintSmanualt; — ©fruijjbuib © 58.; — Ctbonnanjen.

bu* V im RriegSarrijio; — ftriegSBtb’nfioiiaU tom. 11.; — TOiffiBmbud) XXXVI.; —
Qoflfinbifdie Eombagnietbbel Bott 1701—1722; — §olIanbbU<ber im ©taatSatrtiiB; —
Boron oon 3»iiauben

;
— TO. TOai) Bon fRomainmotitr; — 51. B. lillier; — fiambetlt);—

Theatrum Europaeum von Henricn* Oreus; — Dumont de Carlscrona; — de

St. Pesme de St. Saphorin; — Brof. fj. Bon TOüIiittn; — R. de Steiger; — V-

Dnruy. ane. prof. d’hiat. au lycfee Napoleon ;
— Deliciae Urbia Beraae; — TO. Bon

©ttttUt, flew. £iaat3anf)ioar; — gamilienpapiere; — Beifbal. 5lufjeicf|min<icn Des

BeriflffetS. —
6. 2. 9llbred)t bon ©türler.

Datnb (Bottlieb Hermann.
1799-1847.

in]K»l'Qd gut bürgerliche ©efdEjledjt fpetntann, loeldjem bet in bet

jteXA Ueberfdjrift ©enannte angebört, *) flammt auä 33 i llin*

gen in bet früheren £)errfd)aft ©djenfenberg im jtanton

'Üargau unb tjotte in ber i|3etfon beö SJtüUerd £>anä Hermann
am 17. Januar 1586 baö 39urgcrred)t bon Sern erhalten, ©eit

1* 1643 ju ben fogetjeifjenen „regimentdfätjigen" gamilien geljörenb

unb auf bet ©efetlfdjaft ju Slffen jünftig (ein auf ©djmie*
ben angefeffenet 3meig ber Samilie ift auSgeftorbcn) fügten biefe

Hermann folgenbeS Sßappen
:
3n Slot auf gtünem 35teiberg eine

golbene jroeitjenfelige Safe, übet beten SJtünbung eine gotbene. auf

ihrer obetn ©pitje einen abgelebigten golbenen Salten tragenbe Staute,

begleitet bon jtoci fünfblättrigen toeijjen, mit je hier grünen ©tengel*

blättern berfetjenen Stofen, ©in Sladffomme beä genannten §and im

fünften @tabe mar 25abib Stubolf Hermann, Notarius publicus

unb fjürfpredjer , in erfter ©tje feit 3. gebruar 1790 mit SDtaria

3fojj bon Cberburg bertjeiratet, bie jebocf) nur 24 3af)re alt fdjon

am 3. SJtärj 1793 ftarb, nadjbem ihr jroei Itinber, Sabib 2ubmig

unb SJtaria ßatfjarina, beibe nod) im jarteften Jtinbeäalter, boran*

‘) (Sbenjo aud) Brofviior 3otiann Satob/pttmann, Deffcn SebenSIauf auf

Seite 70—80 btefeS BanbtS gcfdjilDtrt ift.
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gegangen mären. Jturj üorljer tjatte et burd) laufdjurfunbe nom
11. unb 30. 3anuar 1793 nom Slrdjiteften flarl non Sinner baS

fpauä Utr. 32 an bet Ißoftgaffe (je^t 9tr. 34 unb ißoflgafjbalbe 21)

gegen ein in bet batnaligen ^errfd^aft 9liebermuf)lern liegenbeä Stiid

^otjtanb eingetaufdjt.
1

)

Siubolf uerljeiratete fidj 1799 in jtoeiter Gf)e mit 91nna 'JJtatti

non ©fteig bei Saanen, bie am 6. 3uni 1773 ju fpöd)ftetten getauft

morben mat. 91uö biefct jtoeiten Gfje tourbt am 27. September 1799

ein Söfjndjcn geboten, baS am 17. Cftober barauf in bet heiligen

laufe bie Dtamen ©ottlieb Danib erhielt, non benen ber leitete

bet fRufname mar. 2lber fdjon nad) einem falben 3af)r cnttife ber

unerbittliche lob am 12. 9Jtärj 1800 bet ÜJtutter unb bem Äinbe ben

erl't 40 3a^re jäljlenben Satcr im beften fUlanneöalter. gür ben fo

ftüt) geftorbenen SJater trat nun bie $unft pm 9lffen ein. (irft foUte

ber Heine Saoib auf 'Jtouember 1807 in bie afabemifdje *) ©dple
eintreten, allein auf ben Söunfcf) feiner fDtuttec bejog et am 1. 3uli

1809 baS berniftbe Sfflaiienfjauö. $a bie SBitme Hermann um jene

3eit in fdjmicrige '-ßrojeffe nermicfelt mar, fo mürbe it)r burd) 93e=

fdjlufj ber 3un f l am 1- Wonember beö nämlidjen 3at)rc8 ber burd)

feine SJerbienfte empfohlene, bamalö infolge feineä £anbelö mit ber

©efellfchaft non Sifteljmang p einer ftablbefannten 0etjonlid)feit ge-

roorbene fJtotar «3 o l) a n n Gmanuel fftöljenbü 1)1 alä lüogt Oer-

orbnet, ber aud) bie Sormunbfdjcft über ben l)etanmad)fenben Sof)n

übernahm. 9iad)bem Danib 'JJtittc 9lpril 1815 baö 2Baifent)auä ner«

laffen hatte. mürbe er auf SjJfingften (2. 3uni) 1816 butd) §crrn

Ifkofeffor £>iincrmabel tonfirmiert.
3

) Siö pm fperbft 1817 hielt er

fid) pr Grletnung be§ tJ^cm^Djxfdjen in Golombier auf. Seinem

früheren Uforfatje, bie militärifdje £aufbaf)n p ergreifen, entjagenb,

m&hlte er nunmehr ben 4)eruf eined 'Jlboofatcn.

Gr l)i>rte batjer erft „Oetfd)iebene cursus ber 3ted)t3gelehrtheit"

unb bepg bann im fjrül)ial)r 1820 bie Uninerfität ©öttingen, roo er

am 13. Slpril immatrituliert mürbe, 4
) unb roofjl aud) bie näd)ften

3at)re nerblieb, biö er nach feiner 9türffel)r am 21. 'JioOember 1823

*) ®ern ffirunbbud) 9Jr. 6, ©. 400.

*) lern 3uiammenf)ang narf) fann bamit nur bie 95or|$uIe ber bamalb im
„Stlofter* fir^ befinbenben 2itterarjd)ule, aus rceldjer bie fpätere ßantonbidjule tjeroor-

ging, gemeint fein. ( ®efl. Mitteilung uon yrn. 'Prof. §aag).
J
) 'ilbmiffionsrobet ber Münflcrgemeinbe '-Bern »on 1773—1832, ©. 89.

*) SBegtoubigter BuSjug uom 11. fEejember li<99 aus bem Matritelbuit) ber Uni-

uerfität ©ilttingen pom 3at)te 1820.
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alä Sprofurator unter bie Slitglieber feiner 3unft ju 3lfftn attge*

nommen rourbe. 3U8 lefetere Gnbe Sunt 1826 ben bisherigen Sogt

feiner Slutter, Sotar ßräljenbüljl, mit 2)ant unb in Gfeten feincö

Dlmteö entliefe, toutbe er felber alä ifer Sogt borgefdjlagen. Sier

Söodfecn jpäter Dercf)elid)te er fid) am 24. Sult 1826 ju Stiinfingen

mit ©ofie Glifabetf) fjifdjer, burd) toeldje Beirat er in eine

gilnfiige materielle Sage tarn, ©eine $rau braute ifjm u. a. auch baä

£>auä @ercd)tigfeitSgaffe 9lr. 141 (jefet Sr. 9) ©d)attfeite ju, melcbcS i(jr

Don ifetem Sater, £>erru 3ranj Sifdjet oom Oberrieb, burd) ©djenfung

Don Xobcätoegen Dom 25. Suni 1819, feomologiert 5. September 1821,

jugefatlen mar.') Sn biefem £>aufe toar feboch einer Glift
Sttneler geb. ©tudfi, Don Xfeun, burd) leftament bei |)errii Seat

Stubolf fjifd^er Dom 7. Slprit 1805, feomologiert 21. September 1807,

baä lebenslängliche unb einzige, b. fe. offenbar f. D. a. auöfdjliefelidje

SBofenungöredjt ftugefidjert. 9lld basfelbe burcf) ben am 5. gebtuar

1837 erfolgten 2ob ber Stau Sinneier erlofd), fonnte fpetmann baä

©runbftiid burd) Slft Dom 14., 16. unb 25. Oftober 1837 oorteilljaft

an fjratg Ort Don Sufer oerfaufen.“) Sie jungen Gfjeleute beh>ol)nten

alebann gemeinjam mit SaDibä 'JWutter baä väterliche §auä an ber

') HU Sefitjer biejet ©runbfißdet erfdjeint Hermann benn au$ im t>. ©ommer»
l atl’ fdjen 'ilbrefebud) ber Stabt unb 91epublif Bern Don 1836 auf Seite 64 unb

gleid) nad) ifem noä) ein gürfpteifier ©ottlieb Eauib ^ermann, jünger, al§ ®cfil;et

beS Kaufes DJUUlerlaubc Sonnjeitc 30 (jctjt ©ctbcrgaffe 48). 'J!un bat aber ein j$ür<

fpredjcr ©ottlieb Eaoib Hermann, jünger, um jene 3*it n i et) t ejiftiert, wie bie« bie

burgerlidien Stammregifter unb Mbbel unroibetleglid) bartf)un. Dlud) war ber fjier

bebanbelte ®aoib ©ottlieb Hermann nietjt Bejiger biefet Kaufes Blüllcrlaube 30, fonbern

nur Vertreter unb Beifianb ber Stau Äattjarinu (£li|e Jpetnintin ge6. 3tnl)of,

Witwe bet am 19. Wärj 1837 Berftorbener, Dr. jur. Dli UauS Bernbarb Qermann,
geio. 'flmUftatttialterS unb CbergeriibtSoijepraflbeiiten, als bieje laut Angabe bcS Sern»

©tunbbud)e-5 Dir. 32, Seite 333, biejes QauS übernahm. 31jr DJlann batte es bunt)

Äaujatt bom 27. DJlai 1819 pon DHüflermeifler Samuel SlnbreS Blau erworben

(®ern»©rbb. Dir. 18, S. 108); fie (etbft pertaufte es, oerbeiftanbet bureb ihren Sobn,

ben ämtSgetidpSpräfibenten 'Jlobert Iper mann, burd) Dllt bom 18. September unb

1. Dlopember 1841, an DJlüderineiper Duowig Steiner in ®ern. hieraus crgiebt

ftcb aljo, baf; jur 3eit ber Hbfajfung unb ®ublifa!ion beS p. Sommerlatt'jdjen abrefe»

bucbeS niebt ber in bcmfelben genannte aprotrupbe ©ottlieb ®auib ^ermann, jünger,

fonbern ber Br. jur. DtillauS ®ernbarb Hermann Seliger beS Raufet Dllüller»

taube Dir. 30 war, wonatb bie Angabe biejcS fonft fleißigen, interefjanten unb als

Beitrag jur Renntnig Ber ®en8lferung SernS in jener Seit bbibft oerbienftlidien Wertet

ju beriibtigen ift.

*) ®ern»®runbbuib Dir. 31, Seite 412, 413.
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©oftgaffe.') Sic glücflidje Gije bauerte gerabc ettoaS über 20 3fatjrc

unb war mit folgenben flinbetn gefegnet:

9lttna G^artotte 6 o f i e, geb. 15. 3uti 1827, fpäter Se^rerin unb

Grjiebetin. — Slmalia ©largaritba, geb. 22. September 1828,

f 30. September 1832. — ffranj Jlarl ©Bilbelm, geb. 6. ©oDember

1829, fll. Sejembet 1832. — Subtoig ©Ibredjt, geb. 22. Januar

1831, f 24. Sebruat 1837. — 3ol)anna G^artotte Gdcilia, geb. 18.

©pril 1832, Grjiebetin, f 27. 3uni 1884 ju ©länneborf. - Gmilic

6^ar;Iotte Glifabetb, geb. 14. ©uguft 1833, f 21. Sejember 1836. —
3ulie ©bele, geb. 5. ©lärj 1836. — Saoib Gmil Gruft, geb. 28.

©tärj 1837, flanjtift. — ©ertba, geb. 23. ©uguft 1838. — Gmilic,

geb. 22. 3uni 1840. — Saoib ©Ifreb, geb. 18- September 1841, fall

am 2. ©tai 1865 ju ©abang auf Sicilien geftorben fein. — fiubmig

Gmanuel ftranj, geb. 22 - ©tai 1844, f 13 ©lai 1845. — £ubloig,

geb. 21. September 1846, jetjt Sefretär ber eibgenöffifd)en flriegä»

inaterialOerloaltung. Sefjen ©eburtStag mar jugleid) ber Sobeetag

feiner ©tutter.

9118 am 15. 3onuar 1829 Saöibi ehemaliger ©ormunb, 9lmt8«

notar unb ©mtfdjreiber Jlräbenbübl geftorben mar, tourbe er nun

ieinerfeit8 auf ba8 ©erlangen ber oier flinber be8 Sabingefdjiebenen,

üubroig, ©Ibertine, Sofie unb ©Ibert £rät)enbüt)t fc^on om 19. 3anuar,

alfo nur üiet Sage nach bem lobedfatl, Dom Sorgefefjtenbott ber

3uuft ju ©ffen ju beren ©ormunb ernannt unb fonnte nun biefen

.ftinbern oergelten, toaä ihr ©ater ifjm unb feiner ©tutter toäljrenb langen

3abren ©uteS getban l)atte. ©leitete jtoei läge barauf lodblten ibn

feine Suuftgenoffen am Grtra*©ro{jen Sott oom 21. 3anuar in ba8

©orgefejftenfollegium. Ser Scblufj biefeä 3ab*e8 brachte ibm am
7. Sejember 1829 baä ©atent alä Jilrfpredbet, inbem et bis babin

nur ©rofurator gcioefen mar.

Sie im Sab« 1830 erfolgte bernifdje StaatSumtoäljung evtoeiterte

ben bi3ber begrenjten ©3irlung8trei8 oon £>eruiannS bütgerlid)em Seben.

©adjbem er fdjon am 6. 3uli 1831 auf fein eigenes 9lnfud)en Oon

feiner 3un fl nn ©teile beö abreijenben §errn oon 3enner*) oon

’) ^orgefegtemlDlanual ber ©tieflfdjaft jum Ulfen unter bem 28. Seftlember 1826,

Seite 151.

*) ifriebridj Qmanuel »on Renner oon ®ranbfon (Satin Slbrabam», genannt

oon ber Sdebtelcn, geroefener Canboogt ju (Uranbfon 1795 unb ber (Klifabetb 'Ulargaretpa

geb. iUtüfler mit ben Säulen im äüoppen) mürbe geboren 13. Cllober 1792, mar 1819

C&mgelbnrr, 1825 §auptmann ber berniidjen SDlilij, 1827 flbgrorbneter feiner 3unft

ju tftffen in bie Slabtoermaltung, 1829 3unf tfecfelmeifter, begab fiel) im nämlidjen 3al)re
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©ranbfon probifotifd) (unb am 30. 'Jlooember befiuiiib) jum ©edel*

meiftet ernannt worben war, wälzte if)ti biefelbe am 28. September

aud) in ben Stabtrat. Ulod) im nämlidjen 3al)re gelangte er eben«

fatld in ben ©rofjen 9tat, auä bem er jebod) burd) Schreiben Oont 9.

3)Järj 1833 feine ßntlaffung nafjm, bie in ber ©itjung Dom 11. bar»

auf ju iprotofott angenommen würbe. ©eine weitern filmtet unb

©teilen Waren folgcnbe: 26. 9Jidrj 1834 SFlitglieb bcö ©emeinberateä,

20. Dftober 1837 fßr&fibent ber ^Irmentommiffion, 29. Januar 1844

^räfibent ber spotijeifommiffion, 2. 9luguft 1847 fDtitglieb ber 5er»

tigungöfommiffton, 11. Cttober 1847 ©teüüertreter bee fpräfibenten

unb llicepräfibenten beä ©emeinberateö alb fpräfibent bet Spolijei»

fommiffion-

2Bäf)tenb beS um jene Seit tjerrfäenben 3™w|P<itteö jwijdfen ber

(Regierung unb ber ©tabt ftanb fiermann mit feinen St)mpat()ien

unbebingt auf ©eite ber Jüetjtern. Daljer natjm er ben regften Slnteit

am ©djidfal ber dJlitglieber bet fügen, „©iebnertommiffion",*) bie er

and) mäfjrenb ifjrer Don 1840 bis 1842 bauernben fiaft auf bem

naeb Stünden, mürbe burd) Xiplom Dom 15. $Rai 1S36 in ben bairifdben Sitterftanb

erhoben mit Sermehrung (eines 29appenS, am 5. September 1836 jutn tönigliiben

Rammerjunfer unb am 19. ’flugufl 1842 jum bairifrben Slarmntrberrn ernannt, teerte

8nbt ber 60er Jahre nad) Sern jurfltf, roofjnte im 3unftt)aufe )u ttffen unb ftarb 12.

'Jtflrj 1875. gr war ÜJJitgtieb ber ßf (ebid)tSfor(cbenben ©efrllid)aft, eitriger ®encaloge

unb Qtralbifer unb (unterlieft nirfjt uninleretjante genealogifche 'JJtanujfripte unb Huf«

jcidjnungen. (®efl. 'Mitteilung beS Qm. ß. dou Jenrcr-Sigolt).

) Sertjanblungen beS fflro|cn IHateS ber Stabt unb tKepubtit Sern, Jahrgang

1833, Seite 13 (StoatSaechio Sern). — ZaS am Sditufj bie(eS ’flrlifets als CueDe

angeführte 'Wanuffript (einer lochtet Sophie jpricht fuh Uber feinen SuStritt aus bem

®rohen SJat folgenbermahen auS: ,Jn ben 30er Jahren rtar er Slitglieb beS ©rohen

„States unb beharrte mit SiftiuS unb anbern fein. r tonfetuatioen ffreunbe aud) bann

.barin, als bie rabifale 'Partei anS 'Jtuber (am; fte blieben fo lange es ihnen möglich

„toar; als fte aber fortroäbrenb in ihren 31t ben burdj Steifen geftört mürben, nahmen

,(ie ihren Austritt auS bem ©rohen State.“

*) Ziefe Jtommijiion mar Pom ©rohen Stabtrate SernS burd) Sefd)Iuh Dom 19.

SJtal 1832 eingefeftt worben ,um auf bie Siechte unb Stiftungen ber Stabt 3U maihen

unb bieftlben im Samen beS StabtrateS burd) alle jum .'jrottfe füprcrtten, ihr ju @e>

bote ftehenben Slittel ;u nerteibigen.*. (SrotoloUmanual beS Stabtrate! Don Sern

Sir. I Pom 14. Dloeember 1831 bis 17. September 1832; Seite 119, grlacbcTbof). Zie

Sieben waren: 3Utfd)ultheih Sifcber, Staotjerfelmeifter p. Jenner, ült.SatSherr P.

XieSbaih non Staupen, SpitalDermalter König, JnfetDermalter Qahn, Ält Cberft

Zfcharner pon Surgborf, Dr. rned. Stuft. Seranlaffung ju biefet ßinfeftung bilbete

bet Umftanb, bah ber ©rohe Stat burd) ein Zelret Pom nämliihen Zatum für bie

Stabt Sern nebm ber Surgtr* auih eine ginroobnergemeinbe mit eigenem Sermögen

tnS lieben gerufen halte. (Zefretenbuth Dir. 22 Seile 431 im StaatSard)io).
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Sdjloffe £fjorberg in Segleitung feiner älteften Softer Sophie ba=

felbft auffudjte.

Glitten in jener für bie Stabt Sern politifd) fo beroegten

3eit ber SDreifjigerjahre tjatte er ben Sthmerj, feine Butter 9lnna

geb. fDtatti ju oerliereit, bie am 14. äpril 1835 im älter non 62

3al)ren ftarb.

$er nämlichen 6pod)e gehört aud) ber folgenbe für Hermann

unangenehme gall auä feiner äboofaturprafiö an. ßrr hatte im 3ahte

1839 für einen gemiffen Sorenj Dteef au3 gelbbad), Departement bu

Jfj>aut=9ihin ((Slfafj), Dor ben bernifchen ©eridjtöbchörben einen ^panbel

ju führen, rooju er Don feinem Klienten ©elbDorjchüffe ju oerlangen

im gaüe mar. 5icef ober Derroeigcrte nicht nur bie Serabfolgung ber-

fetben, fonbern gieng fogar fo toeit, gegen .^ermann roegen übler ®e=

fdhäftöführung Älage beim bernifchen Cbcrgerictjt einjureidjen. ßetjteree

tonnte aber in biefer Sache auf ^ermannö Seite teinerlei pflichtroibrigeö

ober nad)läf|ige$ Verhalten finben, fonbern mieö bähet ben Dteef mit

feiner Älage ab unb legte ihm fämtlid)e ergangene ßoften auf.
1

)

Die grcubc an ber fRatur unb am üanbleben beftimmte Hermann

baju, fid) in ber Umgebung SernS einen Sanbfilj ju grünben. 3U
biefem Schüfe ertoarb er im Jg>oHigenbrittel ob ber fogen. (bem ber*

nifdjen Snfclfpital gehörenben) „fireujmattc" in unmittelbarer 'Jtähe

ber bamaligen fHicbtftätte*) Don ben .ffinbcrn ber grau SJlarie 3enni

geb. Sahli, Johannes fei. UBittoe Don ijjomberg ein Stücf üanb burch

StcigerungäfauföDertrag Dom 25. 2Jtai, 19. 3uni unb 30. 3uli 1838

mit gertigungöurlunbe Dom 6. September nämlichen 3ahred*) unb

im folgenben noch ein meitereS, bem burgerlidjen gelbgute gehörenbes,

bafelbft befinblidjeö Stüd, inbem er bie hinter feinem £>aufe an ber

') Btanualc beS CberßeridjtS bon Sern unterm 29. tDJai 1839.

*) Bon biefer 9laihbarfthaft fnefe bie Befiljung im SottSmunb lurjtjin ,@algen>

hltbeli.*

3
) Bern ©ruubbud) 31 r. 32 Seite 366. 'Jladj Hermanns tobe bertauften feine

ftinber unb 'Jioterben ben 2anbiiti am 25. Ottober 1850 an {friebridj WmabeuS Sig«

munb Slab bon 'Jiueb (Bern ©runbbuet) 31r. 45 Seite 217). Damals Ijiefe baS ®runb>

ftüct .Donnetbllht*. t)err bon TOai) oertaufte eS fcinerfeitl bur<$ Btt Dom 6. unb 9. 3uni

mit ftertigung bom 28. 3uli 1855 an Srofeffor Subroig 'Jtubolf bon 3eflenbergi9tibier,

ber ihm ben Bauten .Stofenbltbl* beilegte (Sern ©runbbuth 3tr. 50 Seite 343 bis 347;

Serner SnleUigenjblalt Br. 169 bom Dienftag 19. 3uni 1855, Seite 1651, jroeite Spalte

red)t5 unten, josoie in ber Biographie be§ le^tern Bb. II biefeS äOerfeS, Seite 214, geile

6 bon unten). Bon ihm (am es auf feinen jUngfteu Sohn Sbmunb theobor ©ott*

frieb bon tfcflenberg allitS non Skttemupl, Dr. phil. unb gegcntoSrlig 'Pfarrer in

Dberbalm.
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Voftgaffe befinbtidje |>albe bagegen eintaufdjte. ') 2luf bem fo ge=

monnenen Eireal ließ er 1840 burd) ben Kantonöbaumeifter Küpfer

ein 2Bof)nbau3 mit ©artenhäuädhen erfiellen unb einen ©obbrunnen

auägraben, meid)’ letjtereä jiemlich beträchtliche ßoften berurfa<f)te.

3n biefem Sanbljaud braute nun ^ermann mit ben ©einigen bie

Sommermonate ju — mitunter blieben fie fogar auch toährenb be§

EBinterä bafelbft — unb pflegte babei bie beften nathbarlidhen 58e*

Eichungen ju feinem oertrauten ffreunbe Dberridjter Karl Sirius
im benadjbarten „JMbereggen". ©an^ befonbere greube gemährte eä

ihm, fid) in ber jd)5nen üa^xedjeit beä ElbcnbS nach öotlbrachter S3e=

ruföarbeit im ©arten biefeö fleinen 8anbgütd)cnö mit feinen Slumen

ju beschäftigen.

S5a8 folgenbe Safjrjehnt brachte bet Schmeij bie Jreifchatenjüge

unb ben ©onberbunbötrieg. VeiDe ©reigniffe berührten fpermann al§

marinen unb aufrichtigen OTenfdjenfreunb aufä empfinblichfte. ©anj

befouberö gieng ihm ber Sonbetbunböfrieg alü Vütgerfrieg tief ju

.fperjen. Vor unb toährenb beäfelben rebigierte er bie Schmeißet Leitung

;

ber letzte Elttitel, ben er für bicfelbe furj üor feinem lobe berfafite,

hatte jumlitel: „3ctjt unb ©inft." Die auä jenen Kämpfen hetöor*

gegangene Eleugeftaltung ber Schmeij noch mit ju erleben mar .jper*

mann inbeffen nicht befchieben.

Schon im bothergehenben 3al)te f)oti it)n e 'n fdjtucrcr Schlag

getroffen: am 21. September 1846 mar feine treue ©attin ihm bei

ber ©eburt beö jüngften Sohneö fiubmig im Filter Oon erft 38 3al)ren

burd) ben lob entriffen roorben. ©r überlebte fie nicht lange; benn

faft auf ben lag fünf Vierteljahre jpäter ftarb er, erft 48 3al)te alt,

am 22. Dezember 1847 an einer heftigen Suugenentjünbung.

fpermann mar nicht ohne ibealiftifdje Veranlagungen, ma$ ganj

befonbetö in feiner tfreube an ben Schönheiten ber 9iatur gutn EIuö»

bruc! tarn. Elber auch bie Kunft gemährte ihm biclen ©eitufj. Ein

gemütlidjen Sßinterabenben betlamierte er feinet unb feiner

älteften lochtet Sophie ju beten jebeSmaligcr größter greube feine

£iebling$gebid)tc Oon Schiller, ©eigentlich öerfafete er auch felbft

höbfehe Verfe. ferner malte unb jeidjnete er; ja eine lang be=

fchäftigte er fid) unter Einleitung beö Silbhauerö (S^riflen fogar mit

Silbhauerei. ^ur ©rjieljung feiner flinber benutze er bie beften 'JJtittel.

'.Namentlich lehrte er biefelben, mie eä feiner marmen Dlenfchenfreunb*

') Dianual bet obttn buruerlidjen 6tat>tbet)ör6en 9tr. XII Seile 404 bis 405;

XIII Seite 11.
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lidjfeit gegen hoch unb niebtig entfptadj, au<h bie Untergebenen freunblid)

unb tücffichtöüoll behanbeln. „Sor ©ott ift biefe Stagb Dielleicht

höher gefteflt ald bu", fagte et einft feinet Sottet, ald biefe nic^t

fofott bet fthmerbelabenen Stagb bie geöffnet batte. Ginem

Wanne, bet einft in ©egenttmrt feinet ($ermonnä) flinbet Don feinem

eigenen Sätet Übled fagte, gab et einen fcbarfen Setmeid. Wad
feine teligiöfe Überzeugung anbetraf, fo n>at fein Wahlfprudj: „$ie

Religion foU fnb burcb betoeifen, nicht buttb Diele Worte."

Quellen : 'flufeer ben bereit* in bin Unmertungen genannten haben nod) folgenbe

Dem BerfaRer gebient: 1) Sie Stammregijtr unb Burgeriöbel ber Burgertanjlei Bern.

2) Sie Sorgejegtenmanuale ber lit. @e|ell((baft ju 'Offen. 3) 6in non Sri. £opbie
Hermann nerfafele» biograpi)ild)eS Dlanulfript Pier Soliaieiten ftarf, b. b. Burger*

fpital Bern 4. gebruar 1869. 4) ^Jerf önlidje Mitteilungen non §rn. Cf r n ft Qermann.

Stöbert 0 . Sic üb ad).

ITifclaus Jadfermann.

1755-1806 .

: iflaud Ääfermann toar ein bcrbienter ftomponift unb ßebrer

ber Stuft!, befonberd bed ürthlich-religiöfen Solfdgefanged.

©cboren ben 13. Slptil 1755 ald ber ©obn bed Slbraham
'y-

•

unb bet 2lnna, geb. Jtunj, ju 3egenftorf,') erhielt bet be»

7 gabte flnabe ^ier bie erfte muftfalifche Anregung unb Anleitung

’t butch ben Sfattet 3ol)ann 3a!ob Dljdli, bet bon 1761

bid 1790 ald tüchtiger ©eiftlicher in biefer ©emeinbe lbirtte unb burd)

fonntäglid) abgehaltene ntufifalifc^e Uebungen ben ©ottcdbienft zu

betfch&netn unb ju bcrebeln fuchte.

®et junge fMfermann bilbete bann feine latente «unter glütf«

liefert ülufpijien" in Sern aud. Salb (onnte et l)ier ald öffentlicher,

b. tj. ald ein tton ben juftänbigen Sefjörbcn anerfannter unb empfohlener

fiehrcr bet Jonfunft tt)ätig fein unb tourbe im 3ohre 1782 Zum Kantor

•) ’.'li^t, nie Vutt’ Dfefrolop angiebt, ju Batterfinben, bas Rafermann* Burger»,

aber nii^t fein ©eburlSoit toor.
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om fünfter gemäplt; eä roar biefeä eine Seamtung, bie man bamalä

für menigftenä ebenfo mieptig, alö biejenige be£ Organiften, anfap.

Hatte man ja bie Orgeln jut 3e>t bet Deformation in puritanifepem

Gifer au§ ben Äircpen öerbannt unb ihnen erft im 17. unb 18. 3apr«

punbert gur fflegleitung beö ©ejangeS allmäplig mieber Gingang

öeridjafft. Dm fünfter mar neben ßäfermann, ber fid) um einen

möglicpft angenehmen flirepengefang ju bemühen hatte, ber Organijl

©piefj angeftetlt, ber fid) auch als! .Romponift oerfuthte unb ben 52

Siebern unb ifjfalmenbearbeitungen, bie ben Pfarrer Dubolffleller
ju 'JJteilircp (1724—1766) jum löerfaffer hatten, oierftimmige SQBeifen

beifügte. 3n ben Sanbgcmeinben mären bie SBepörben fepon feit

langem auf bie fförberung beS rcligiöfen ©efangeä gebrungen, unb c8

mürben bei ben fogenannten ,Rapitel8t>erhanblungen') biejenigen ©eift*

liehen unb Scpulmeifter ftetä befonberä belobt, „bie baö ©'fang t)nfüprten";

um fo meniger burfte bie Hauptflabt barin jurüdbleiben. <Sä beftanb

alfo eine ber Hauptaufgaben .Räjermannd barin, eine Slrt Rirdjencpor

ober ©eleltgefang, roie er genannt mürbe, gut Ißerfcpönerung be8 ©otteä«

bienfteö ju leiten. Die Äantorftelle oerfah er mit grobem Gifer unb mit

IDerflänbniä bis ju feinem am 13. Januar 1806 erfolgten ^»infdjetbe.*)

2öat)renb ben Dcoolutionägeiten ber tteungiger 3aprc unb beS Übet*

gangä bon 1798 mar er übrigens fogufagen ber einzige Dtufitleprer in

Sern. 3m ©trubel all ber eingreifenben Greignifjc gieng ber ©inn für

bie .Runft überhaupt unb im befonbern für bie Dtufif faft berloren.

Um fo Derbienftlicher ift bie Xpätigfeit ÄäfetmannS, ber bie

fd)lummernben Sßebürfniffe ftetS mad) ju halten muhte. Gr lieh

uerfepiebene mehrflimmige fircpen-mufitalifcpc flompofitionen im Drucf

erfepeinen unb im 3apre 1792 auch eine Slnmeijung gum ©ingen.

3113 nach b*n trüben Sagen beö Uebergangö ftch bie Siebe gut HJtufif

in fleinen SJereinen mieber geigte, roelcpc biefelbe pflogen, roarb

bie Scitung beä Orcbefterö einer SiebhaberthcatergefeUfcpaft unferm

madern f?äfermann übertragen, unb er lomponierte umä 3apre 1800

aud) eine Oper mit bem Xitel „Der Siplaftrunf", bie bamatS oiel

Dufjepen erregte.

©ang bejonberS ermarb er fiep burep bie ßompofition ber rcli=

giöfen Sieber beS cblen unb frommen ©ellert ben 'Jlamcn eine« ge*

') «6. gluri, Seminarlefjter, bat im Sebweis^eBangel. Sdjulblatt Bon 1789 bis

1899 bie für bie @ej$i<i)te bc5 bein. Sdjulroejens interejfanten flapitclSoerbanblunaen

Berbffentlicbt.

*) $er lotemobel auf Bem 3'»'tftonbSamt Bern nennt ben 16 Januar 1806

alS BtfitäbntStag unb 50 als bie uon Käfermann errettete ,'ialjl ber SebenSjafire.
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arteten XonfetjerS. DaS bebeutfame SBcrt erfd^ien 1804, jmei3ah*c

öor feined fleißigen ^Bearbeiters lobe, im iöerlag oon Subwig IRubolf

Söalt^aib in ®ern uitb trägt ben Xitel : ©eiftlidje Oben unb
Siebet bon 6. ©ellert. Stit ganj neuen Stelo bien

ju bret) bis bier ©ingfii tn men, nebft ei ne r Glaöier pa t«

ttjie mit bem Siolittfchlüf fei unb betjgef ügtem ©eneral*

baffe. Gö war bem oberften Sd)ul» unb Äird)enrat beö flantonS

Sern gewibmet, Welchem u. a. ber ^rofeffor 3- ©. 3ttj. greunb

Seftalo^iS, angeljörte. 3a^rjetjnte lang erfüllten bie 54 an ftd) burdj*

auS originellen f?ompofttionen ihre £>aupt$wec!e, nämlich „jum Seften

ber ©(buten unb jut Seförberung ^äudlic^er IReligiofttät" ju bienen.

Gütige ber idjönften ©efänge tourben jmei» ober breiftimmig bearbeitet

unb fanben auch in Sieberbüdjern für !j3rimarfc^ulen Aufnahme. So
ifl namentlich baS ,,©ott ift mein Sieb" fefjr populär geworben, unb

ebenfo anfprechenb ifl baS Seujahrölieb „Gr ruft ber Sonn’ unb

fdjafft ben Stonb"; bagegen ha&en anbere SBeijen, fo feljr fte ber

Sfiiürbe beö ©cHertfchen lejteS cntfprachen, jum leil wegen rl)t)tljmifd)en

SonberbarJeiten ben Gharaffer ber SolfStümlidjfeit nicht ju bewahren

öermocht.
1

)

SiflattS fläfermann ^citte jwei Srüber: 3nfob (geb. 1767 ju

3egenftorf unb gejlorben bafelbft 1829) unb 3of)<*nne3. Diefer le^tere,

geboren ben 6. 'tluguft 1775, wibmete fid) ebenfalls mit Grfolg ber

3Jtuftf. 3ur llnterftheibung Don feinem Sruber 'JtiflauS wirb er

„fiäfermann ber jüngere" genannt, ©(eich nad)bcm jener geftorben

war, trat er als Wacferer Selber unb görberer ber mufifalifeben Se»

ftrebungen in beffen gufeftapfeu. Gr Würbe jum f?antor am Stünfter

unb oom ©tabtrat aud) jum Stufitbirettor ernannt, als Welcher er

bie flirchenmufif in allen Stabtlirchen unb beren Sngeftellte (Organi»

ften, Sorfänger, ßalfanten «.) unter feiner SluffWjt unb Oberleitung

hatte. Der noch oon feinem Srnber gegrünbete fogenannte Selcft*

gefang würbe einet oollftänbigen fReorganifation unb 'Jteubelebung

*j $ie ©eOerlfcben Sieber mären jd)on frütjer »iebctbolt in fffiufif gefeljt reorCen,

fo 1761 bon 3ol)ann Sdimiblin, ^fairer ju äitetjif on, unb nach ihm bon (cein<

rid) 6gli, ebenfalls auS äüetjilon im Rantort 3ürid). ÜJtit SHedjt jinb bon ihnen

mehrere, im ganjen 9 non ben 19 berücf[icf|tiflten (SeBertliebern, in boS „©efangbuch

für bie rbangelifd) reformierte ftirdje ber beutfehtn Sctjrocij" nom 3at)r 1891 aufge*

nommen toorben. 'Jtidjt redjt aber ift eS, bah ber ebenfo berbiente Serner Räfermann

barin mit feiner einjigen ftompofition berlreten ifl, toä!)rcnb boch fein Sobgefang ,®ott

ift mein Sieb*, beffen SSert als Rirchengelang nicht beftritten ift unb ber }. im

,®efangbud) für Rirc^e, Schule unb Befangnerem* (bem fog. SReformengefangbucf),

Sern 1874) flanb, ber ßglifdjen Kummer 13 in feiner Sßeije nachflehl.



369

unterjogen unb ju einem Rird)enchot umgeWanbelt, ju bem bie beften

Schüler unb Schülerinnen ber flftbtifdjen Schulen, 20 Knaben unb

15 2öd)ter, jur Sereblung beS RitdjengefangS, Dotab beSjenigen im

'Utünfter, h^angejogen unb fowof)t t^eoretifcfj als praltifd) eingeübt

lourben. Ein befonbereS Äirdjenmujiffomitee würbe jetjt eingefe^t unb

führte bie Cberaufficfjt. Ser 'Ulufiflehrer ©ering an ber Sltabeinie

übernahm ben Unterricht unb bie Einübung ber fDluftfftücfe in je

jftei wöchentlichen ©tunben für bie Rnaben unb für bie Xöchter.

9lm Samflag 9la<hmittag war Gljorgcfattg im HlufjerfianbeSrathauS.

Unter ben ©eleftfängern finben mir Derfd)iebene berühmte Flamen,

fo ben beS fpätern ^Jrofeffor« Setnhatb ©tuber. £ur Ermunterung ber«

felben mürben alljährlich Prämien auSgeteilt, woju bie ©ehötben bie nicht

geringe ©umme non 200 Rronen bewilligten. Set Stufifbirettor

fläjermattn bearbeitete, anfchliefjenb an baS fpauptWerf feine« StuberS,

eine „Sluä Wahl Don ©ejängen jum öff entliehen @o tte 8 =

bien ft unb jur häuslichen Erbauung" (SBetn bei Sßitwe

©tämpfli, 1812). Siefe Seftrebungen Würben Dom Rirchenrat nach*

haltig unterftütjt, ba fte auf bie jfötberung ber £uft am ©efang über*

fjaupt unb beS fachlichen fiebenS im befonbern abjielten. Er lief}

baS .ffafermannfehe Such als Prämie in ben Schulen ju ©tabt unb

£anb berteilen unb Derbreiten.

Sa« Rirchenmufitfomitee gab fich alle fDlühe, um einen fchönen,

eblen ©efang ju erjielen unb bie firchenfreunbliche ScDölferung 311

befriebigen. 3m fünfter fcheint ber fonft ganj gewiffenhafte, braDe

Organift Spieß, Don welchem al« bem .Rollegen RafetmannS fdjon

oben bie Siebe war, allmählich ber guten Sache Ijinbctlich geworben

3U fein, ba bie ©ebrechen beS Filters fein Slmt gar ju ftarl beein*

flujjten unb baS Romitee im 'JioDembet 1808 fich ju ber Rlage Deran*

laßt fah, „bafj baS über alle Sltaften fehlerhafte Drgelfpiel beS alten,

abgelebten, blinben unb tauben (!) Organiften ©piefj fogar bem meni*

ger ober gar nicht mufifalifcben Seit bet 3ut)öret 'HergerniS unb

Urfadje ju allgemeinen Rlagen gebe." Unter folcfjett Umftänben muhte

nun natürlich eine 'Jlenberung erfolgen, unb eS würbe nach einet ge=

nauen, Dom tDlufttbirettor Räfermann geleiteten iprüfung perft ber

Crganifl .fjenji, bann im 3affa 1819 fj>ug gewählt. 'Jlacljbem 3o=

hanneS Räfermann für bie Entwicflung ber Rirchenmuftf ber ©tabt

Sern gewirft hatte, ftarb er, ohne 9tacf)fommcn ju hinterlaffen, in

Sern im 3uli 1831.

3luS ber Ehe beS 'JtiflauS Räfermann mit Elifabcth fpenji gingen

jwei Södjter, 'JJtarianna unb Sophia Etifabetha, unb ein Soljn,
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Sbraljam SRubolf ffarl, ^eroor. 5)i'fer mar geboren im So*

oember 1784. Cr roenbete fid) ber Sbeologie üu unb »ourbe einer

ber angefebenften unb miirbigften ©eifilidjen beS ftautond Sern.

•Suerft mirlle er oon 1808 biä 1837 fegenSreicb ju Sleiringen, nachher

in Sluri bei Sern, mo er am 27. 3uli 1862 feine irbifdje Üaufbabn

abfdjlof}. Seine am 28. Stai 1837 ju Steiringen gehaltene gehaltreiche

9lbfd)iebäprebigt über Spoftelgefcbicbte Äp. 20, S. 27 u. 32 ift im

3at)r 1882 bei (?f)r. Srennenftuljl ju SDieiringen im Srucf erftbienen.

Su$ feiner erften <St)e mit Staria Stercbi oon Unicrfeen (in jroeiter

€f)e mar er mit Slaria Sfutia o. ©anting oon Sern üerljeiratet)

flammten 5 Xödjter unb ein Sotjn, J?arl (Rubolf, geb. ben 18. 2)ej.

1822 unb geftorben am 30. Sluguft 1861 ju Sieitingen.

Cuellen: 'Jfetrolog fctntmUrbigtr S^nxijcr. 3<on 'DiarluS üutj. 'Jarau 1812.

— ©tjdjitile be« itirtyngefangcS. 2!on §. 2t>ebtt, Sfatrtr, 3üti($ 1876. — Sern«

Sajdjcnbudj 1857, 6. 128, 145 unb 1867, ®. 405. — Dhtleilungm beb Qrn. S'oil"

fianbäbeamten 3. fldjermann in «ätterftnbtn. — SDianual bc5 flircfctnniufitfomit«*

in Sern.

3. Sterd)i.

Cubnng Jäof?ler.

1791—1841.

*
IjJ ^ f ubmig florier marb geboren ben 31. 'JJtdrj 1791 ju Sibau,

: “4 »oo fein Sater 3lbrat)am .ßobler Sürgermeifter unb 3oU* unb

ify
4, ’ J

Ofjmgetbeinnetjmer mar. Seine Slutter tjicfe £>enriette,

geb. £>arltnann. Cr ftubierte auf ber Sfabemie ju Sern £be0 *

logie unb »ourbe im 3at)r 1810 ind Slinifterium aufgenommen.
V Stebrere 3at)te öerfat) er Sifariatöbienfte, mürbe aber bann im

3at)r 1816 auf bie reformierte Pfarrei in ipruntrut gemailt. 2)ie

Sebörben batten ib* Slugenmer! auf ibn gerichtet, meil fein milbeö

unb gefefeteö Siefen baö Zutrauen d“ redjtfertigen berfprad), baö man
für biefe nicht leidste Sfarrftette beö 3ura alö erforberlid) OorauS*

fc^te.

$rei 3abre mirfte Äobler fegenöreid) in Ißruntrut unb erhielt

hierauf bie bamalige Äollaturpfarrei Slorb, roo er nun mäbrenb
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22 3aljren, b. fj- biä an fein 6nbe, bei auggebeljnten ©emcinbe als

oorjüglidjer ©rebiger unb ©eclforger, roie namentlich aud) als tennt»

niSreicher görberer bet ©djulbilbung norftanb. Ulit Dücfficbt auf

feine ©orjüge mählte iljn bie neue ©taatSbchörbe nach ber Umroäljung

Bon 1831 in bie grojje fianbfcfjuUommiffion, bie ein ©rimarfd)ulgefei)

Borjuberaten hotte, unb fo mirfte er, wie fein ©ruber griebrid)

©igmunb, baS feittige jut Degeneration beö bernifchen ©taatSlebenö.

Desgleichen mar er ©titglieb ber eoangel. .ffirchenfommiffion. ©eine

Äoüegeu ehrten in ihm einen treuen, Bielfeitig gebitbeten, burch bie

SBürbe beS GharalterS ausgezeichneten DmtSbruber unb mahlten ihn

mieberholt in bie ßirdjenfbnobe. 3n biefer mar er 1836 ©tjitobal«

prebiger unb in feinem DobeSjaljr ©räfibent beS tantonalen ©afioral«

BereinS, beffen ©litftifter et mar.

©fartet .Rohler machte fid) auch in meiteren Greifen butd) jmei

Drucffdjriften befannt, junädjft butd) eine jur Seiet beS Deformation^«

fefteS Bon 1828 homuSgcgebcne gebiegene ©olfSfd)rift mit bem Xitel

„Die reformierte unb bie rbmifchfatholifche i*ef)re in ihren 9lbroeid)un»

gen Bergleichenb zufammengeftellt", ferner burdh feine „©efdjteibung

beS jiibijchen SanbeS jur 3eit 3efu", ©ern 1832.

Gr ftnrb ben 6. Duguft 1841.

Out Um: SDfl. SditBtijtrjtttunfl, SBtrn

gtaplju, Btrf. dob 2. V'autirbutfl.

1841. — ®emer Jnjdnnbud), ®io<

3. ©terd)i-

Äavl 5rte&rtcfy Jmmer.

m

1809-1846.

I'-

arl griebrid) 3mmcr mar ber erfte ©ofjn beS 3ohonn 9lbra«

harn 3mmer, ber Bon 1803 bis ju feinem $infd)ieb im

Dlai 1818 als ©fairer ju llnterfeen fegenSrcid) gemirft hot.

:|y §ier mürbe er im ©lärj 1809 geboren (getauft am 21. Dtärj)

j a unb erhielt feine erfte ßrjiehung unter ftrenger elterlicher üluf*

* fidjt. Dad) bem Dobe feineä ©aterS jog feine Dtutter mit ben

Äinbernjju ihrem ©djmiegeruater ©farrer Heinrich 3mmer nach Ding«

genberg, unb als auch biefer im gebruar 1820 ftarb, in ihre ©ater«

24
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ftabt II) un, bcren Spulen nun ber junge 3mmei burchlief bi« ju

feiner 2lbmiffion im 3a(jre 1824.

Gntfchloffen, fic^ bem Saufad)e ju rnibmen, begab fid) Jriebtid)

3mmer nad) 3üti4, mo er fid) roährenb 3V* 3at)ren mit grofeem

tfleife unb mit Siebe jut ©ad)e jum 21rd)iteften heranbilbete, unb

arbeitete hierauf bei einem prattifdien Saumeifter in ©enf roährenb

eine« 3ahreö. Son ba befudjte er junächft bie Sau» unb ©eroerbcfd)ule

in J?arl«ruh unb bereite hinauf einen grofecn It)eil Storbbeutfdjlanb«

unb Oefterreid)« unb jroar, um ungeftört alle intereffanten Sauroerfe

unb Staturfdjönljeiten biejer ©egenben ftubieren ju lönnen, meiften«

allein unb ju gufe. 3m £erbft 1832 tarn et nach SJtündjen, um an

ber bortigen Sauafabemie ftd) noch tJOÜftdnbiger au«jubilben. ®urd)

ba« fleifeige unb aufmerlfame ©tubium ber Sßerfe au«gejeid)neter

Ulcifter mürbe er auch in bem 3®*is* ber jcfjönen fünfte ein oor*

trefflicher .Renner.

2lu«gerüftet mit grünblichen, atlfeitigen flcnntniffen im §ocf)bau,

jomie im ©trafeen* unb ffiaffcrbau tetjrte 3mmer nad) neunjähriger

2lbn>efent)eit in feine Heimat jutüd unb mürbe 1833 jum erften 21b*

junft bcd 3ngenieur« für ©tragen* unb Söajferbau im Ät. Sern,

fobann 1837 jum Sejirf«ingenieut im Oberlanb ernannt. 9tad)bem

et biefe ©teile fünf 3ahr{ l«ng önfehen batte, oerliefe er fte, um ge*

funbbeitebalber fid) mieberum auf Steifen ju begeben. Gr beabftdjtigte

3talien ju befutben unb jid) an beffen ,Runftfd)ätjen ju erlaben unb

meiter au«jubilben.

3)ie Steife tarn jebod) nicht jur 2lu«füt)rung, fonbern e« mürbe

ihm in biefer 3*it ber Sau ber ©taatöftrafee ©roatt*©piej mit einer

Srürfe über bie Äanber übertragen, meld)e Süerle er in oerbältni«*

inäfeig lurjet 3*it mit beflem Grfolg oermirflicbte. Smmer führte

Don ba an auf eigene 3ted)nung eine Stenge roohlgelungener Arbeiten

an Derfchiebenen Crten au«. 211« 2lrd)iteft lieferte er ftet« rool)lburd)=

bachte Siäne, roelche Stüt)lid)feit unb Sequemlichleit mit gefälligen

ftormen üerbanben, bie er al« gemanbter 3e>^ner >n felbftänbiger

2Dcifc aufftellte. Son befonberem 3ntereffc ift ein Seridjt, ben er

im 3at)re 1841 al« ©achoerftänbiger über bie ®ebirg«päffc bc« Serner

Oberlanbc« an bie Stegierung abgab, bie ihn jur llnterfudjung ber

beften ©trafeenanlagen in ben ^otjcn 21lpen aborbncte. lurd) benfelben

roic« er fid) al« oorjüglidjer lechnilcr unb al« ein Wann mit meitern

Slicf au«. Gr befeanbelte barin oor allem ben roidjtigcn ©cmmipafe,

im fernem aber alle gröfecrn Säffe
-

bie einesteil« bem fdjmeijcrifcben

.fpanbelbocrfehr, anbernteil« al« internationale $>anbel«ftrafeen nach
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bem ©üben bienen tonnten : IBrünig unb ©uften alg SJetbinbuiig mit

bem ©ottharb unb ©rimjel, £ötfd)en, ©emmi, 9iamt)l unb ©anetfdb

mit bem ©impton, unb ber tpiüon mit ben ©eflaben beg ©enferfeeg.

SemerfenSmert ift, bafj er nad) forgfältigem, atlfeitigem ©tubium ber

wichtigen ©egenftänbe fid) fdjliefjlich am günftigften für bie türjefte

fiinie burd) ben uergletfd)erten Sötfchen augfpracp, weil ber SBerg*

rüden biefeg 'Jlameng jwifcbcn bem Dörfchen beg ©afternthaleg unb

ber Crtfdjaft Sfippel im fiötjdjenthal ben Oerhältnigmäfjig geringsten

Durchmeffet tjabe unb ^ier bie türjefie £inie oon tBern, bejw. Xhun
nad) 9Jlailanb ju finben fei. Über ber ©ol)le beg ©afternthaleg fottte

nad) feinen luäeiuanberfetjungen bet Anfang einer in 'Xugftdjt ge»

nommenen ©atterie (eineg lunneU) oon airta 12,000 gujf SJänge

(3600 m) ju liegen tommen. Die ©ebirggart beg £ötfcf)en bejeid>nete

et alg günftig, weil bort für gelgfprengungen oorteilhafte ©ranit»

formation beginne. „2öenu im 3afjr wätjrenb 365 Dagen per lag
24 ©tunben gearbeitet würbe, fo wären für bie ©allerie ca. 30 3aljre

erforberlidj." Die «Roften bafüt berechnete er auf 1,411,000 fronten

(alte Söährung). Die töieljeitigfeit unb ©orgfalt, womit 3mmer biefen

SJeridjt erftattete, erwarb it)m atlfeitige Slnetfennung
; nicht jum

minbeften intereffierte bie Arbeit auch bie ^Bewohnet ber Si^alfc^aft

ifrutigen, unb nun, nach 60 3at)ren, ba eg wiebcr eine fiötfdjbergfrage

giebt, barf 3mmer ber „Pionier beg ßötfd)berg" genannt Werben.

3n feiner SJaterftabt Dtjun war 3<nmer allgemein gefügt Unb

geliebt. ör würbe in ben ©tabtrat gewählt, 'ilug Vorliebe trat et,

um feinet 3Jhlitärpflid)t ju genügen, in bag ?lrtittetie=6orpg unb

würbe im 3uni 1839 jum §auptmann ber 6. Sluöjügetfompagnie

beförbert.

'2lud) politifd) betätigte fidj 3mmer. ©runbjätjlich liberal unb,

alg wahrhaft gebilbeter 'Utann, ohne fchroffe sparteileibenfchaften genofj

er bag gutrauen
j
eber ißartei. 3lm 2. 'ülai 1846 wählte ihn bie

ÜBahlberfammlung Dhu» in ben tBerfaffunggrat. 9ia<h 'ilnnahme ber

neuen ÄantonalOerfaffung ernannte ihn ber ©rofje 3iat, bem er eben»

fattg alg 'JJlitglieb angel)ört hatte, in bie '«Regierung, wo ihm bie 2Bau=

bireftion anoertraut würbe.

3lm 29. üluguft 1846 übernahm 3'imer bie ©efdjäftc oon bem tpräfi*

benten beg früheren SBaubepartementeg, ootl beg beften SBitleng, bem

iöaterlanbe feine ganje Äraft unb reiche ^Befähigung ju mibmen. ©eine

erfte SBirlfamteit hatte ficb ben tBorfetjren jujuwenben, welche überall

bie 6nbe beg fötonatg Sluguft unb anfangg ©eptember eingetretene

Slnfchwellung ber ©ewäffer im ßt. iBern erforberte. (Sine erfte Gingen*
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fchcinäreife führte ihn nad) feinem lieben Iljun, roo eine SBrücfc ein=

geftfirjt mar. ©obann reifte er in bcn 3ura, um baä Stace ber neu

auäjuführenben ©trafje ©aignel6gier*@oumoiä, fotüie bie begonnenen

Arbeiten auf ber Seläberg=Safelftrajje gu prüfen. Sie Nacht Dom
15./16. September brachte er im ©aftfjofc jur .ftrone in Sad)ä s

felben ju. (Sä mar feine leiste. Um Nlitternadjt brach nämlich in

bem Haufe, öeranlafjt burch einen (Snglänber, ber im Sette laä unb bann

bei brcnnenbem Sichte einfdjlief, eitle furchtbare ffeueräbrunft auä, bie

ftch fo fchnell in bem faft ganj höljernen ©ebäube auäbreitete, baß

fünf ißerfonen, barunter Negierungärat 3mmer, in ben fjlomtnen

umfamen unb eine grofje ^ahl anberer tötliche Verlegungen baüon=

trugen, ©o erreichte ber herbe lob ben erft 37 3ol)te alten, gebiegenen

2Rann, an bcffen erfolgreiche 51i5irf)amteit bie fdjönften Hoffnungen fich

tnüpften.

Ser .Ranton Sern unb bie eben inä Sebcn getretene neue Orbnung
ber Singe mar baburch eineä feiner auägejcichnetften latente unb

einer feiner beften ©tütjen beraubt. (Sinige 3 e *t beforgte Negierungä-

präfibent Nlcjanbcr ffunf bie jo unberfel)enö öerroaifte Sireftion ber

öffentlichen Sauten; jum befinitiöen Nachfolger aber mahlte ber ©roße

Nat fpäter bcn Negierungärat .\'aöet Stocfmar.

Out (len: ferner SerfaflungSfreunB 1842, Seite 97 unB 1846, Seite 882. —
Itjuner Statt. — Stnatä»cr»ottung4beriiJ)t »on 1846, Seite 157.

3. ©terchi.

Tllelcfytor Scfyuppli.

1824-1898 .

'enn auch bie Sammlung biefer Siographien in erftcr Sinie

>*
1T^ \ *\ bebeutenbe Slänner auä bem Sernerlanbc im Üluge hot'

f° n,lt nitht auägcfchloffcn, fonbern oietmehr

eine 6f)renpfliiht, an bicier ©teile auch eineä Nid)tbernerä ju

v
t
J

gebeuten, ber in herttorragenber Steife feine beften Nianneäjahre

? bem Serneröolfe gemibmet, bem Sern alä gmeitc ^>eimat lieb

gemorben, unb ber ba, mo er am meiften geroirft unb am liebften

gelebt, in Serncrbobcn feine letjte Nuhcftätte gefunben hot-
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©eboren ben 29. UloDember 1824 in Straß bei grauenfelb, nmd)ö
s
JJt. Sdjuppli in ber für bie Grjießung fo günftigen Ginfadjfyeit beö

fianblebenö heran unter ftrenger Däterlidjer 3uc^t unb getragen Don

mütterlicher fyrbmmigfeit. 6r mar erft jrnölf 3atjre alt, alö er feinen

tüater Derlor, nnb nun mußte er mit ber fDlutter unb jroei ©efcfpoiftern

auf bem Meinen fpeimtoefen um bie (Syiftenj ringen. 3n biefer

toar eö, baß fid) bem tiefen ©emiit beö Rnaben bie SDatjrfjeit feincö

Ipäteru 2Bat)lfpruct)eö einprägte, ber it)n unb manchen anbern burdjö

£eben geleitete unb in feinem Sturme fleuerloö merben ließ, beö

Sprudjeö : c Ora et labora ! » 3)er Pfarrer üon ©adjnang, ber

it)n fonfirmierte unb feine audgcjprocßene inteüeftuelte unb moralifcße

aBefätjigung für ben (Srjiet)erberuf richtig erfannte, Deranlaßte ben

Secf)£Sjef)njäf)rigcu jum (jinlritt in baö Don bem trefflichen ISÖeßrli

geleitete Seminar ffreujlingeu. So füllte beim bie Scßule ber Sebenö*

beruf beö Rnaben «erben, ber im 'illler doii fed)ö 3ut)ren nur mit

©eiuatt in biejelbe ljineingebradjt raerbcu tonnte. 2l()nte ber Rleitie
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bamal«, bafj bie Schule, bie ifjn aufnebmen mollte, ihn bi« jum 72.

SebenSjabre feft^alttn mürbe ? Unb roie Oiel ffreube unb hob'

ftiebigung bat et in berfelben gefunben, unb mie üielen ift et felbft

burd) biefelbe jum ©egen gemotben !

lud) int ©eminar fiel bie petfönliibe Xüd)tigteit be« jungen

6d)uppli fo febr in bie lugen, bafj ibn Batet SSÖebrli nad) $n>ei*

jährigem ©eminatfur« fcbon jum Sebrer unb Seiter bet ÜbungSfdjule

ernannte. Bad) etnjdbfiget SQBirffamfcit in bicfcr Stellung rürfte et

ans ©etninat felbfl öor. Die etnft eS bet junge ©rjieber mit bet

©rfüflung feinet ^ßfltcftten nahm, unb mie ftrenge er gegen ftd) felbfl

mar, bemeift fein in biefet 3f't forgfältig geführtes Xagebud), roeld)eS

mieberbolt betont: „Die erftc unb micbtigfte Irbeit bcS Srjieber« ifl

bie an fid) felbfl. — Der (Srjieber roirtt mehr burcb baS, roaS er ift,

als butcb baS, maS et meifj unb fprid)t," ober nad) Büdert : „©elbft»

jud)t übe, roet anbete gebenlt ju ergeben."

BefonbetS Diel ftbaffen madjte ibm fein oon Batur ^cftiged

Xemperament. @S gilt oon ben ©emiitern, roaS oon ben SBafjem:

ihre ©rregbarleit nimmt ju mit bet Xiefe. Da« erfuhr auch bet gegen

fid) felbft ftrenge, marm füblenbe unb tief empfinbenbe Infänger

fdjmerjlid}, unb oft mieberbolt fid) bie Älage übet feine Heftigfeit.

©o fdjreibt et am 27. Blärj 1843: „Heute mu% mein Seben änbern;

3reunblid)feit unb Siebe füllen mein Ibun unb Suffen immer mehr

burdjbringen." Stü^te eroftet SReflejion unb ©elbftprüfung finb auch

folgenbe:

„Bebertftbung, HJlut unb Äraft

3 ft’«, maS ben Blann jum Btanne madjt
!"

getnet: „Biit ©otte« Hülfe merbe id) mich beftreben, mein HfTS

unb ©emüt eblet unb beffer ju matben unb meine Äräfte ju oerooll*

lommnett!" Dann: „Btein Hauptfehler mar beute roiebet baS laute,

barfebe SBefen!" Unb: „Bon allen Äünften ift bie ©elbftbeberrftbung

bie größte u. f. ro." Im ©cblujfe jebe« Xage« unb jebet 2öocbe mürbe

ftrenge Büdfdjau gehalten, bie oerfd)iebenen Segler butten gefonberte

Bubrilen, bie jeroeilen mit einem ©tiidje üerfct)en mürben, fo oft er

in ben .Sehler oerfiel, fo geroann er eine Äontrolle über bie 3ortfd)ritte

feiner Gbarafterbilbung. Bur mit Bemunberung unb H0(t>Qcbtung

tann man lefen, mit meldjet ©trenge unb mit roeldjer Befdbeibenbeit

bet junge Btann über fid) ju ©erid)t gefefjen ift. Die Sru£bt biefer

©elbfiergebung mar baS ©epräge ftttlitben ©rnfte« unb feflen Gbarafter«,

baS auf ben erften Blicf imponierte. 'JJtit fold)tr 3ud)t Oertrug jid)

{einerlei Unorbnung. „Crbnung ift baS halbe Sieben, Unorbnung ber
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gtöfjte Sieb" jcbreibt er. 3ebe ©tunbe bed Saged ^atte iljre genaue

Sefimmung. ©ein ©tunbenplan umfafjte alle ©tunben bed Saged

Don morgend 5 Uljt bid abenbd 9 Ul)t, wo er mit ber Sagebucpnotia

fdfofj. — ?ln bem Sage, an welchem er bad 20. Slterdjaljr juriid»

legte, berechnete er in feinem Sagebuch, bafj et Don ben 20 fahren

fed)d gefcplafen, brei gegeffen, Dier müfjig gegangen, jtoei gefpielt, aWei

mit unnüfjen Singen angebracht unb aljo nur brei 3ahte gearbeitet

habe. Sad frei) aud biefer Seferion für ihn ergebenbe Sajit ift:

SBeniger fchlafen, effen, müfjiggehn unb fpieten, bagegen mehr arbeiten

!

flieht Weniger fireng, ald mit feinem innern Ulenfchen, war

©d)uppli mit feinem äufjerti fDienfdjen. ©r toar ein begeiferter fyreunb

ber Seibedtibungeu unb ber Sbljärtung jeber 9lrt. 3n feinem Sage»

buche finben mir mieberhott 2lntlänge an ben ©ofratifchen ©afj: „'Jlicptd

bebürfen ift göttlich ; Wer aber am menigften bebatf, lommt ber (Sott*

heit am nächften !" Sie leichten ©ommerlleibet trug er auch im SDinter

ohne Untertleiber. ©eltene Unpäfjlichfeiten heilte et burd) Saften, ©ein

praftifd) päbagogifchet Slicf erfannte in bem bamald auffommenben

Schulturnen einen notroenbigen Sefanbteil einer hatntonifchen 3ugenb*

etaieljung auch für Stäbchen. ßt mar felbft ebenfo feht eifriger

Sumer, Schwimmer unb ©dfittfchuhläufer ald audbauernber Serg*

feiger

!

Sei feiner gemütreichen 2lrt muffte er auch Saturfreunb unb ba»

her fjeinb aller Unnatur unb gelünfclter £>t)perfultut fein. 3a er

tonnte warm werben, wenn er auf Derfeljtte unb naturmibrige ©r»

jiehungdtheorien ju fprechen tarn. Satütlidjffit mar bad a unb co feiner

©rjicljung, unb wenn er Don einem ©triebet fagte, „er Derfteht bie

flinbednatur nicht", fo war bamit bad fchärffe Urteil gefprochen.

Son berfelben Dlatürlichteit war auch feine tiefe Seligioftät. ,,©ei

ein Stommer, aber fein Sammler", fagt fid) ber junge Sehrer, bet

fch im täglichen ©lebet Sicht unb .Hraft Don oben für fein Derant»

mortungdDolled 9lmt erbittet. Sibel, Satur unb ©lemiffen fab ihm
in letfer 3nftana teuer ald Cffenbarungen ©Jotted. Sarum tonnte

et fid) fo ganj bem Saturftubium hingeben, er fanb ju feiner hohen

jjreube überall ben Singer bed ©d)öpfetd.

21m 17. 3nli 1844 trat er mit einem .Rotlegen feine erfe ©d)meiaet=

reife an. Sater Süeljrli hfltte 'hm ©mpfehlungen an ben oerehrten

$ater ©leratb unb an ben berühmten gellenberg mitgegeben. Steif

ju Suf giengd übet SBrugg, 2larau, ©olothurn, Siel, Sturten nach

Sreiburg, Don ba nach &ofmpl, Sern, Sljun, 3nterlafen, Sauterbrunnen,

Söengernalp, ©Srinbelwalb, Steiringen, Srünig, Sanft, ©amen, ©tand.
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gujern, Äüfenacht, Stigi, ©olbau, Schrot)), Warfen, ©injtebeln unb 3ü*id).

SBenn aud) baS Steifen bannjumal billiger mar als feeutjutage, fo

muff bocf) bet junge SJtann bie SebürfniSlofigteit etmaS übertrieben

haben ; fonft roäre eS aud) für bie bamalige 3«t nid)t möglich geroefen,

bie ganje breiroöcbentlic^e Steife mit 24 fl. ju beftreiten. Sie aüju»

grofee ©iufachfeeit fdjeint auch bem Steifegenufe ©intrag gelten ju haben,

benn bet Setfaffer beS SagebudjS beutet felbft an, bafe man immer

lerne, unb bafe er ein jroeiteS Sltal anbetS reifen mürbe.

Surcfe ben Unterricht am Seminar tarn Scfeuppli ju ber ©inftd)t,

bafe er burd) Ißrioatftunben neben feiner geferaufgabe nicht ju bet

SBefeetrjchung beS geferftoffeS gelangen fönne, bie er nun einem gehret,

Wie er ihm als 3beal »orfeferoebte, »erlangte. Um bie Süden feines

SBiffettS auSjufüHcn, manbte er fich 1845 nach ©enf, um fid) bem

Stubiutn ber Staturtoiffenfchaft unb SStatfeematif ju roibmen unb um
fich eine grünbliche ÄenntniS beS jyranjöfifchcn anjueignen. 3Bie ernfi

aud) feine gebenSauffafjung mar, nie hat Üe ber jjreube an fröhlicher

©efelligleit ©intrag gethan. 3» ©enf tjat er im flreife feiner lieben

3ofingia manche frotje Stunbe jugebradjt. Sie Ifjrofefforen lernten

ben ftrebfamen jungen SJtann fd^ö^en unb förberten ihn burd) ehren»

»olle SlrbeitSaufträge. Söie früher auf feine geferthätigfeit, fo »erlegte

er fid) jefet auf bas Stubium, befonbcrS ber 9iaturmiffenfd)aften,

mit ganjem ©emüte. Sie giebe jut Sotanif, bie ihn hier erfaßte,

»erliefe ifen fein ganjeS geben nicht mehr. Stoch auf feinem lefeten

ihantenlager orbnete er fein Herbarium unb pries babei ben reinen unb

gefunben Staturgenufe, ben baS Sammeln öon IJlflanjen in fich fc^liefee.

Slbet bie SBiffenfdjaft blieb nic^t baS einjige ftleinob, baS er fich

in ©enf holte. 3m »Urteil 3al)te feined ©enferaufenthalteS als gehrer

im Qnftitut 3anin mirfenb, lernte er in Slbele ©inbroj biejenige

Jennen, bie er fechS Safere fpäter als gebenSgefäfertin feeimfüferte. Sie

mar eine Same »on feiner SBilbung, feoefefeetjiger ©efinnung unb

ftiller grömmigfeit, melcfee feine gebenSanfcfeaunng teilte, feine ibealen

Seftrebuitgen »erftanb unb ifen bis jutn lefeten Sltfeemjuge mit fein*

gebenber, felbftlofer Siebe umgab.

3m 3afe*e 1849 folgte Scfeuppli einer ^Berufung an bie neuge»

grünbete Sefunbarfchule nach tBifcfeofjell. ^>icr hatte er nun ©elegen«

feeit, als unumjehräufter Sirettor unb geferer feine ©rjiefeung&ibeale

ju erproben. SBie fefer biefe 'Jkobe gelang, bemeift einerfeitS bie banf*

bare Sereferung feiner bamaligen Scfeüler, mie fte in ben 3ubiläumS=

feiern naefe 30, nach 40 unb naefe 45 3afeten ju Sage trat, anberfeitS

bie Segeifterung, mit roelcfeer ber eiuftige geferer noch in feinen lefeten
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Slebenbtagen Don jener ©irlfamfeit fpradE). Sittlidh*religiöfe ©harafter*

bilbung unb praftijche £üd)tigfeit auf allen fiebenögebietcn mar fein

©rjiehungbibeal. 2Bie ber Sdjmieb bab @ifen bor bet Bearbeitung

butd) Äohlenglut ertueid^t, jo pflegte Sdjuppli burch feine geniiüoollc

9lrt unb burd) bab ^euer feinet Begeiferung bei bcn Schülern 3n*

tereffe unb Slufnatjmäfätjigteit für ben ju behanbelnben Slchrftofj ju

crtoecfen, fo bafj aud) paffioe 9laturen jur 91ftioität fortgeriffen mürben.

So lag bie Äraft feiner päbagogifdjen SBirlfamfeit meniger in einem

Spftem, alb in bem Sauber feiner ganzen l^erfönlic^feit. — 9lllein,

ba bie Schule anfieng berühmt ju roerben, fo muchb bie Sdjülerjatjl

im Siaufe meniger 3a^re jo fetjr au, baff eine jmeite Sehrtraft nötig

mürbe, moburdj ber familiäre ßljaraftet unb bamit aud) Sdjupplib

3beal untergicng.

3m SJe^ember 1861 naljm Sdjuppli eine et)renboUe Berufung ata

Sekret ber 5Jtatljematif unb 'Jtaturroifjenfchaft an bie IRealjcbule

St. ©allen an. BJie fcl)r man auch bort mieber bie ^erföulidjteit

beb Btanneö, ber feine poiitio=d)riftlid)en ©runbfätje in ber Schule

unb im öffentlichen Sieben furdjtlob unb iiberjeugungbtrcu oertrat, ju

fdjätjen mufete, getjt aub bein llmftanbe heröor, bafj iljm fchon nach

fünfjähriger SDirffamfeit bab Bürgerrecht gefctjcuft mürbe. — Solche

Reichen ber 91neTfennung machten ihm ben im 3at)te 1869 erfolgenben

Übertritt in bie 3)ireftorftelle ber IRittmepcr'fchen Stidfabrif in Brüggen

nicht leicht. 9lllein er hoffte. h'er burd) Süotjlfahrteeinrichtuugen für

bie oielcn 9lrbeitbfräfte ein Stüd fokaler Srage löfen ju fönnen.

®r forgte für gefunbc Süohnräume, Bolfbfüd)e, Bollöbibliothef unb

machte felbft bcn Spartaffenoermalter. (Sr fanb jeboch nidjt bie ge*

hoffte Befriebigung, lag hoch babei fein unoergleichlidjeb Siehrtalent

bradh.

91 lb baljer im 3ahrc 1869 ein 9iuf an bie oafant geroorbene

$irettorftelle ber „
s
Jt euen 'JJtäbchenf d)ule" in Bern an iljn er*

gieng, fat) er barin eine hi’here ffügung unb nahm freubig an. ÜJtit

(Sinfet)ung feiner ganjen s
4ietfi>nlid)feit lebte er nun ber neuen 9luf*

gäbe, ber er unentwegt treu blieb, trofj mehrerer Berufungen in

glänjenbere unb oorteilhaftere Stellungen. — SRaftlob arbeitete er an

ber Befeitigung ber Übelftänbe. bie fein jdjarfer, praftifdjer Blid unb

fein in Schulfragen fidjeteb Urteil einmal alb folcpe ertannt hotten.

Seinen betenntnibfrcubigen ©lauben berbanb er mit frifdjem, tüchtigem

Slßefen. Ohne an ben religiöfen ©runbjätjen etroab einjubttfjen, nahm
bie Schule einen roeitherjigeren ©haraftcr an, ber ihr oicle neue

»Jreunbe juführte. Ivot; ber bamalb bebenflichen SJotalitäten an ber
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Marftgaffe ftieg bie gttquenj bet Schule fo, ba& an btn Neubau ge*

fcfjritten werben muffte, ber im 3ohre 1877 am Sffiaifenhaudplaj} be*

Zogen Würbe. Äinbergarten, Sutnfaal, bie naturwiffenfchaftlid)en

Sammlungen unb bie oortrcfflie^c SBeftuhlung finb Schöpfungen bet

(Sinfidjt unb SGBiHenSftaft bed unetmübtidjen S)ireftotd. SBad biefet

aber ald Seiftet unb üßireltor Xag für lag innerhalb bet Sdjule

fäete unb wirtte, bad fann in SEÖorten faum je ganj gcwürbigt werben,

auch wenn und unbegrenzt Saum jur Verfügung ftünbe. Mir Der*

weifen bie Sefer auf bie bem SBerftorbenen gewibmete Plummer 3,

3ahrgang 37, ber „Mitteilungen aud ber SJteuen Mäbd)enfchule", welche

eine Menge Don giigen enthalt, bie fein Sffiefen unb Mitten iHuftrieren.

35a fte alle charafteriftifch finb, fo ift ed fdjWet, eine Sludwahl ju

treffen, aber nicht weniger fcbwer wirb ed, bie Dielen ©olbförner nicht

alle and Sicht jietjen ju tonnen, ba bied zu weit führen würbe. 35atum

nur ein SBeifpiel Don feiner päbagogifchen 2öeidt)eit:

3Ud er einmal bie löcbter ber oberften Seminartlaffe ber SKeihe

nach Icfeit ließ, that bicö eine berfelben nicht ju feiner 3ufriebenheit.

§r. Sdp: „SB., lefen Sie ben Slbfchnitt noch einmal!" SB. rührt ftd)

nicht. 4>r. Sch- (freunblich): „SB., lefen Sie ben Stbfdjnitt gütigft noch

einmal!" SB. wirft ben ,f?opf trofjig jurüct unb lieft wieber nicht.

Sch- (freunblich): „Sefen Sie bod), bitte, ben Slbfdfnitt noch einmal!"

58. rührt ftd) wieber nicht. SingjUidje lotenftille herrfcht in bet ganzen

.Rlaffe. fpt. Sdjuppli aber fagt mit bem freunblidjften lone: „Siebe

SB., wenn Sie nächftend Sehreriu fein werben, unb ein .ftinb macht

ed 3hnen fo, tnie Sie ed eben mir machten, — fo hoben Sie bann

recht ©ebulb mit ihm !* — 2)ie Stunbe nahm feitend bed £>errn

Sdjuppli ihren Sortgang, ald ob nichtd gefdjehen wäre; einige aber

weinten, unb alle waren erfdjüttert Don ber Macht biefed Seifpicld.

Sein offener Sinn für alle fragen bed öffentlichen Sebend unb

feine gäfjigteit, auch auf anbere ben feinen entgegengefetjten SJnfichten

einjugchen, machten ihn jum anregenben unb gern gefeljenen ©efeU*

fchafter auch bei foldfen, bie feine religiöfen Überzeugungen nicht teilten.

SEßie er Don anbern Sichtung feiner eigenen Überzeugung beanfpruchte,

io refpettierte er auch bie ber anbern, unb ba fein Zartgefühl ein

Slufbrängen feined Politiken ober religiöfen SBefenntuiffed audfchlofj,

fo zählt« «i troj} — bei Manchen Dielleicht auch Wegen — feiner aud=

geprägten, charatterDotten SBerjönlid)feit fjreunbe in ben oerfchiebenjten

Sägern. 6d war baher nicht zu Dermunbetn. bah feine groffe Slrbeitd*

fraft auch außerhalb ber Schule Dielfach in Slnfprud) genommen würbe.

So war er nicht nur thätiged Mitglieb bed SUpenKubö unb bet
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naturforjdjenben ©ejetljchaft, fonbern er würbe auch, erft in bie 5Real»

fdjulbireltion unb nach bet iReorganifation im 3ah* 1880 in bie

Rommiffton beö ftäbtifcpen ©bmnafiumö gewählt, roo er burdj {einen

proftifdjen SPlidE unb (eine päbagogifche firfaferung ber Schule unb

i^ren fieprem große Dienfte leiftete. 3n Srjiefjungäftagen galt lein

Urteil mehr, alä baö feine, unb Owttfchritte auf bem ©ebiete ber ßr*

jiepung unb be§ Unterrichts tonnten bei ißm jeberjeit auf fräftige

Unterftüfeung jdl)len. Sei ©rünbung ber jchweijerifchen permanenten

ScpulauSftellung in Sern war er nicht nur einer ber 3nitianten,

fonbern er blieb biefem 2ßerfe auch jeitlebenS treu.

2öie fleh bicS bei feiner auögefprochenen, ernft religiöjen Über«

jeugung erroarten läßt, fchenfte ex auch tirrijlichen fragen feine 9luf«

mertfamteit
;
er liefe ftch in ber obern ©emeinbe ooriibergehenb in ben

Rirchgemeinberat wählen, troßbem feine ^eit fonft jefeon feljr in 9ln»

fpruch genommen toar. 3n einer großen Rirchgcmeinbeüerfammlung

oerhinberte fein mannhaftes SJort, bafe ber pflichttreue unb tierbiente

Sfarret Otto P. ©reperj einjig um feiner religiöjen iRicptung willen

befeitigt Würbe.

Slber auch SU fdhriftftelleriicher Xbätigfeit fanb ber Sielbefdjäftigte

unb Unermüblidhe noch ofene babei ©ejelligfeit unb ifreunbfcpaft

ju bernaeptäßigen. 3n Sanb XIII beS 3ahtbuchS beS fcpweijerijchen

?llpentlubS finben wir ben Sericht über feine Ruffinbung ber Linnnea

borealis am fingftligenfall, in Sanb XX baS Ser^eicpniS ber Jlora

bet iKaüigftöcle unb beS 3ufti#t^al. Die meiften feiner Sublifationen

finben [ich aber in ben fepon oben genannten „'Mitteilungen ber neuen

Mäbcpenfcpule"
;

ob fie nun päbagogifchc, biograppifepe, natnrwiffen*

fcpaftlicpe ober retigiöfe Spemata behanbetn, frijeh unb paefenb finb

fie alle. Meisterhaft öerftanb er eS, in öffentlichen Sorträgen sRb»

ftrafteS unb 2BifjenfcpajtlicbeS einfach, aufchaulid) unb baburch allge«

mein oerftänblicp barjujtellcn, ober filtern unb firjieper in attuellen

firjiepungSfragen ju orientieren. So behanbelte er in Sorträgen

:

„Unfere Mäbcpen unb ihre 3ufunft". — „Dheorie unb S ro ?iä in

Schule unb lieben". — „§auS unb Schule“ würbe fpäter im Serner

SolfSfcpriftenberlag burep Drucl oerüielfdltigt unb enthält auf 60

Oftaofeiten bie Cuinteffen^ aller fir^iepung. — „DaS Schöne". — „fiin

^rauenbilb". — „Über bie ppßfijcbe ßrjiepung ber Slenfcben“. — „fiin

SDort über Seftalojji". — „Soziale Srage unb Gpriftentum". — 2Bo

ift ber 2öeg jum wahren unb bauerhaften ©lücf?" — Dann „R. ö.

£>umbolbt unb fein RoSmoö". — „liebenögeftpicpte eines frühem firb«

bewopnerS" bie Serfteinerung DiceraS. — „fintftepungSgeichicpte ber
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©rbe". — „2)ie 3al)l bet Sterne." — „Sichtquellen unb Söirtungen bed

Sicf)tä". — 9llle biefe Süortrdgc burdjgeljt bertlärenb, Wie ein golbener

ffaben, ber ©ruft feineö tiefen, befenntniefreubigen ©laubenä an feinen

©tlöfer, ber gulefet aud) in ben fehroerften Stunben ftanb t)ielt. 3)i

e

©rfenntniö ber Schöpfung roar für ihn bie Stüde, bie mit 'Jtotroenbigteit

gut ©rfeuntniä beö Schöpfet# fügten mufete. 3)aburd} tourbe i^m ber

naturtoiffeiifchaftliche Unterricht geroifjerntafeen gum ©otteöbicnfi. So
fagt er am Schluffe be# letjteu ber oben genannten Sorträge mörtlid}

:

„üßenn mir auf ben Sdjmingen beö Sicht# bie fKdumc be« Rimmels
burdjfchreiten, um feine Söeite gu tneffen, feine Crbnung gu butd)=

forfetjen, bie Harmonie feiner ©efe^e, Jfräfte unb Sebensregungen an«

gufefjauen, fo mirb e# un# Hat merben, ba& ber Sau be# Fimmel#
an ©rt)abent)eit bc# }d)öpferifchen ©ebanfen# unb an Sebenäfülle be#

©eifte# alle# übertrifft, ma# fonft bie finnlic^e Sielt ©rofee# unb

^jerrlidtjeö gu bieten oerinag"
;
mir merben berouitbernb betennen müffen

:

„3a, in Söatjrtjeit, bie £>immel ergäben bie ©fere ©otteö, ein Dgean

bc# Sichtä ftrömt bom ihtone feiner Stajeftät
!"

Slit bem Slter fing bie grefee Srbeitölaft an, brüdenb gu merben.

Sicht ber Unterricht, fonbern bie Direftorialgejchäfte fielen ihm läftig.

©leichgeitig ermachte in itjm, mie ein fpeimmet) nach ber erften 3agenb*

geit, bie Siebe gum Sanbleben, bie (ich mit ber Siebt gu unfern Sergen

berbanb. 2lm reigenben Ihuner fee taufte er ftch ein ©ütetjen, ba# er

fidh mohnlich einridjtete, unb in melchein er für feine Siebtinge, bie

Slpenpflangen, ein bejonbere# Seoicr anlegte. £>ier mollte et in ber

Stille feinen Sebeu#abenb mit ben Siebhabereien gubringen, h'tt bie

in feinem fo jehr au#gefüllten Sebcn bernad)läffigte Seftüre nachholen.

2)od) bie Schule mollte iljn lieber entlüften al« entlaffen; fie mollte

lieber einen halben Scfjuppli al# gar feinen. So liefe er fid) be*

ftimmen, bon 1890 bi# 1890 bon £>ilterfingen au# noch tfeeilmeife

meiter gu roirfen. 3m 3ah« 1894, alfo in feinem 70. Seben#jal)re,

übergab er nach 25fähriger Jührung ba# Scepter bet Schule feinem

Sadjfolger
, Starrer Ümmermutf) , roührenb et noch bi# 1896 gu

unterrichten fortfufer.

'Mein mer fo frühe arbeiten gelernt, fid) fo früh in ben Sienft

ber Slitmenfchen geftellt hat. fann nicht feiecn. ÜDie £au#t)altung#=

fdjule in fälligen mar eine Schöpfung, bie er lebhaft begrüfete,

unb meldjer er feine ’JJtitroirtung nicht oerfagen tonnte. Si# in ben

Sommer 1897 erteilte er bort Unterricht in Jfüdjeiicheinie unb ©efuub*

heitblehre. ©r mirfte jo lange e# lag mar; aber audj für ihn tarn

bie Sacht, ba Siemanb mefer mirfen tann.
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3m Sommer 1897 fieUte ftd) ein fchroereö Wagenleiben ein. Ser

Wann mit ben energifd^cn 3üc}en, ber 73 3a^re fjinburrf) nie bett*

lagerig gemefen mar, fal) bie Sage (ommen, bon benen man fagt

:

„Sie gefallen mir nicht." 3m Sdjmeljitigel ber Sieibeu fotttc fein

©Haube fid) bemäfjren. Sie Grnätirung toutbe fcfjmierig; bie Kräfte

nahmen ab; immer gleich bagegen blieben feine ©eifteöfräfte, fein

£>umot unb fein 3nterefje, immer ftdrfer mürbe ber ©taube an feinen

©rlöjer. Son eigenen SBerbienften moDte er nidjtö Ijöten. Seine ßebenä»

filljrimg unb feine glüdtidjen ffamilicnoerhältniffe erinnerten ihn an

feine Sanfeäpflicht, unb biefe liefe auch im grofeen Reiben (ein Wutren

auffommen. ©inem ilju befudjenben Jreunb antmortete er auf bie

3rage nach feinem SPefinben: „Saö .fpauS jerfällt; aber ba§ ift nur

äufecrlid); innerlich mirbä fefter
!"

©in opcratioer ©ingriff brachte ©rleicfjterung, bod) nicht Rettung.

5lm Würgen beö 14. Wärj 1898 ftanb bad fjer^ ftiH, baö fo oiele

3afere für alles ©bie, ©ute unb Wahre gcfdjlagen; ber Wunb, ber

fo begcifternb ju reben Oerftanb, Oerftummte. 9lbet bie Worte, bie

ber nunmehr ftumme Wunb einft gefprocljen, ftc leben fort burd}

©enerationen hinburch. Sortleben mirb auch bie ©rinnerung an bie

ganje s
-f.tcrfönlid)feit bcä vortrefflichen Wanneö in Oielen fjunberten

oon begeifterten Schülern, Schülerinnen unb ffteunben, bie über bie

ganje ©rbe jerftreut finb.

Ser feiner $erfönli<hteit lag in feinem fpnreifeenben

3bealiömuö. Wenn baä Söolt im allgemeinen fchon feine 3bealiften

liebt, mie viel mehr tfeut bieS bann bie 3ngenb! Unb biejer 3bealiö=

muS mar nicht bof)l. fonbern geftüfjt auf ben unerfchüttcrlichen ©tauben

an bie göttliche Weltorbnung. 3n biefem ©Hauben hot Sdjuppli

glüdlich unb beglüdenb gelebt, erfolgreich gemirlt unb über Schmer^

unb Sob triumphiert.

Cuellen: Jirttolofl im .ferner tagMatt* ‘Jir. 128 t>om 18. 3fJlär j 1898. —
Sdjupptis Jngrbuib. — .iDitlteilungen' b:r Dteuert WäDdjenjdiule 91r. 8 oom 3uni

1898. — Säroidjilrcn übet tue Söiidjofjetler ^Jubiläumsfeiern. — SAuppiiS litterariit^er

Utadjlaft. — ®efd)iAt< eines 33)utgauct* oon 99riilet)Wciler. — @igcne Erinnerungen.

Wetnlt), ®i)mna|iaUel)rer.
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<£l?riftian Sueter.

1752-1844.

to
gj
tejl

g

1

(jtiftian f^ueter Don Sem
]!: mürbe ben 2. ^uni 1752 in

Bonbon, in ber 9lät>e btr

6itJ?, geboten. Dic8 hatte fei»

nen ernften. inan fann lagen,

tragifdjen ©runb in folgenben

Umftönben : 9118 jüngftei ©ol)n

be8 ©olbjcbmiebä Daniel Jueter
traf ibn ganj unberfcbulbet nod) uor

feiner ©eburt ber ©chatten ber Ser»

bannung , ber auf feinem Sater

laftete, mit. 9Ran weife, bafe anno

1749 alled, wa8 ben Flamen gueter

trug, infolge ber henji'Serfcbmörung au8 ©tabt linb flanton Sern

au8gewiefen würbe. Doppelt fo : ba ein lebiger 9tnöerwanbter, ber

©tabtlieutenant ©manuel ftueter at8 einer ber ^aupträbcläfüfjrer

Eingerichtet worben war. Der ©tammbaum weift auf ibn al8 eine

inbirette Seitenlinie, unb bejeubnenb mag e8 fein, bafe Gbriftian

ffueter öon feinem 'Jtamenäträger (Smanuel gegenüber alB

biefer „be8 ©cbWe^erlanbeB @efet)id)te für ba8 ©cbmeijerPolt" beraub

gab, bemertte, er habe einigcö unrichtig bearbeitet, unter anberem:

„9Jlit 9lu8nabme beä ©tabtlieutenantä Smanuel, ber ein ©d)uft

war, ftanben bie übrigen ©lieber ber fjamilie Sueter in gutem 'Än«

fefeen bamalä in Sern."

68 ift unnötig, baran ju erinnern, bafe ber ©tabtlieutenant botf),

trot) feiner Unjufriebenbeit unb feineB lottern Seben8wanbel8, alB jjreunb

be8 unenblicb „b&ber gegriffenen" ©amuel henji e8 ocrftanb, mit männ*

liebem 9lnftanb ju fterben. 'Jtacb bem bamaligen ftrengen llfud ber

Seit Würbe if)m befanntlid) oor ber Einrichtung bie rechte £>anb ab*

gehauen, hQ tte er hoch mit biefer ba8 ©elübbe ber Dreuc für bie

©tobt Sern gcleiftct!

Üüie erficbtlict), würbe auch Gl)tiftian8 Sater, Daniel, per contu-

maciam 311m Dobe Derurtbeilt
;

er ent3og ftd) jeboch mit SBeib unb

Jtinb burch eine fthlennige flucht nach Snglanb biefem hatten Urteil

ber '.Regierung.
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Unter ben SSotfafjten ßtjriftianö finben mir .^roei fUtal ben

9tamen ©amuel. 3)er Untere, geb. 1679, f 1740, mar ber ©rofjüatcr

unfereä fpätern 'JJtiln^meifterd, ben ber Stammbaum altbeutfd) unb

poetifd) „Wttnj=2Barbein" nennt, ©ein ®oter ßpriftian Saniel (Unterer

mar fein
s
Jtuf*'Jtame) lebte uon 1720 — 1785, unb mar mit einer Slifa

lölepet copuliert, bie im 3aljr 1799 i^r treigniäüolhä Seben bcfci^lofe.*)

©cpon baö 3a^r 1754 fab bie ganje 3ueter*'JJleper’fcbe ffamilie

nach 9lmerifa fegeln. 3u ber 3*it flogen noch feine mobernen Kämpfer
über bie 9Jteere4roogen. 2)aä bamalä im jarten flinbeöalter non 2

3abren fteljenbe 'Sübctjen litt Don ber ftürmifcben ©eereife. 2lud) bie

fpätere fRücfteife mad)te einen tiefen ßinbrurf auf iljn, ben ©edjäjehn*

jäfjrigen.

SBaa fflunber, baff ßpriftian im fpätern 'JJIanneäaltec ftete trocfen

ju bemerfen pflegte: „6in Sturm auf bem Sinnenlanb ift nicpt« —
roenn er auch nod) fo t)eftig roütet, gegen einen ©eefturm. ßrfterer

ift nur ben HMufen gepfiffen!" Dajn lachte er mit alt bernifdjem

$umor.

33or ber Slnfunft in Utero^Jorf forberte laut IjJrioatbritfen bie

©ce ein Opfer; ßfyriftianö älterer Skuber „üeroid" Uüubroig) ertranf,

bebor bie bebrängte Familie lanbete, unb eä roar beö ßeibd unb

klagend Diel über ben SBafjetn ber tüdifd}en ©ee.

Defto roerter rourbe ßf)riftian gehalten. 5>er auigeroecfte unb be*

gabte ifnabe ging in allen praftifdjen, bäu«lid)en iöerridjt ungen feinem

iBater an bie §anb unb genoß jubem eine, für bie batualige SjBeriobe

gebiegene ßrjie^ung in ber ueugegrünbeten 9lnftalt ber coangei. 8rü=

bergemeinbe ju 5ieu-=Setble^em.

93on ben ©djmeftern ßbrifüanä miffen mit meniger. ßine, Uta«

mcnö ftittp blieb lebig, feprte mit ipm fpäter in feine SJaterftabt

jurücf unb ftarb im alten Ißfarrhaud ju fDluti bei SBern. ßine anbete

peiratete ben 9lpotf)efer iDlücfcp unb führte ein behagliche^, reichet,

menn auch finberlofeä ßeben an bet ©ereeptigfeitägaffe in Sern. 3^t

*) 9cner ®auib ftueter aus ©ern, ber eine grofie (Betehrfamfeit in »er Ideologie

unt> in ben morgenlfinbijdjen £prart)en, ioroie eine ungeioöpnücpe ßanjelberebfamleit

bfli'B, get)5rt laum unter bie biieften ©orfatjren (SbriftianS. Sion il)m ift eine metf«

wtlibig lange, naibe (Drabidjrift in ber ßitdje ju UUl}elfIUt) )u leien. tDojelbft er, nad)bem

er in Sweifiinmen unb ©urgborf gennrtt patte, (ein Dajein alb ©iarrljerr beSfelbigen

(Smmenttialer ®orfe5 tn-f djlofe. ter i upt unraeit beS ffirabeS uon ijcrenmiS (Dottpelf,

beS berühmten Soltj4iri|tftelIer5. SÜäljrenb baS geflügelte tidjterraort Tllbert ©itjiuS

nod) in ade ÜBelt fliegt, ift bagegen ber gelehrte Rram Des ®efanS Xauib längft

uergefjen.
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Wann öergabte im Saufe ber ^afjre aläbann bic UlpotljeJe ju fRebleu»

ten an ben älteften Sohn (Sfjriftia nä, n>cö^alb ftc fortan bie gueterfcbe

9lpott)efe l)ic&.

DaS forttoährcnb jcljtenbe £eimroeh unb biefleidjt nod) mehr

baä ©efiifjt, man habe feinem 3roe'9 bet Jamilie gueter mit bem

tjarten Urteil Unrecht gctt)an, beftimmte ben Sater Daniel, jtd) jur

jRücfreifc nach Gutopa ju rilften. Die auägcfptochene, crnftlicbe SJen»

bung, Welche bie ffreiheitä* unb Unabhängigfeitöfämpfe jmifcben 9torb=

9lmerita unb Gnglanb nabmen, tarnen baju, unb, last not least, ber

Drieb, ber in bem Jüngling Gb^iftian ftecEtc, etroaä näher an ben

eigentlichen Seruf bc3 Saterä alä ©olbfthmieb hftanjufommen

unb nicht nur auf .Rornfäcfen jur Wüf)le reiten ju müffen, turj, alleä

trieb bie Familie auf$ neue unter Segel. So tebrten fie im Saht
1770 über Gnglanb unb $ari3 in bie fpcimat jurücf. 3n Serfaillel

batte ber bilbfdjöne, junge Gb r'ftian ©elcgenf)cit, Submig XVI. unb

Warie='llntoinette bei einer £)of=Waf)l}cit fpcifen ju feben. Wenig
mochte er baran benfcit, bafe baä fatale Seil biefe fpäupter fällen

mürbe, roie baä Scbmert ben Serfcbmörer Gmanuel Sueter fe'age*

richtet batte.

Gbriftianä Sater, Daniel ber ©olbichmieb, ftanb noch unter bem

gerichtlichen Urteil ber l)obfn Übrigfeit öon Sern ; beäfjalb liefe er fid)

ttorberbanb am 'Jleuenburgerfee nieber. Der ©ofen hingegen begab

ftcb mit jeinen ©ebroeftern nach Sern, mo er ficb bureb feine Siebenä-

roiirbigfcit, ©efchidlichfeit unb nicht ^um minbeften bureb feinen ©ei ft

rafefe Jreunbe geroann. Gr mar für bic bamalige Seeiobc ein oiclge=

reifter, frühreifer, junger Wann, ber einen roeiten Sinn unb faft

ein foömopolitijcfeed SerftänbniS für alle politifeben fragen jener

Seit befafe.

Sei bent riitjmlictjft befannten ©ratieur Wörifofer erlernte er

bic ©rabierfunft in Stein unb ©tafel. Durch nochmaligen Ülufentfealt

in SQeiö unb bortigen Umgang mit berühmten ftünftlcrn roie ©raff,

Sdjulje unb namentlich mit bem gefeierten Waler ©reuge erreichte er

einen ©rab ber Solltommeubeit in biefer Äüuft, bafe er ju ben

beften Schillern tion Öreuje, puncto .fhipferfted)crci, getäfelt werben

barf. Sicher ift ja, bafe ber geniale ©reuje felbft bie Stiche feiner

Walereien beforgte unb ihn Dieleö lehrte. 3n ben fahren 1779=80

erfolgte alöbanu, ,jur ftreube ber ganzen ffamilie Sueter, bie üollftän*

bige 'llmneftic aller Scrbannten. 3ucr f4 Würbe ba§ Strafebift gegen

Daniel ffucter aufgehoben unb ihre ©üter ihnen roieber jurüefer«

ftattet, unter anbern ein £>auö, fonucnhalb gelegen an bet .Wramgafje,
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baä fpäter reichlich 3infen trug. 68 War nicht ju leugnen: bie Dia*

gifttaten flrengten ft<h auf jebe SSßeife an, ba« alljuftrenge Urteit,

fo eiet an ihnen, roieber gut ju machen. 3hl Gntgegenfommen toar ge*

genfiber ben „ ©ejdjroiflern gueter " ein gerabeju freunbfchaftliche«.

ß^riflian befaf) tüchtige ßenntnifje in bet ©olb* unb ©übet«

fc^eibetunft, bie et nicht jum minbefien feinem 33ater ©olbfdjmieb Ber»

bantte. Sein grojje«, fonnige«, geiftreidjeä 5luge, ba« mit ben mächtig

gefdjroungencn Srauen an gtiebridj H. etinnette, tuat äujjerft fcharf*

blideub jum ©taoieren, furj, in 'Anfertigung Bon Sßetfdhaften, Siegeln

unb Dlcbaiüen übettraf ihn in bet beutfdjen Schtteij nicht leicht ein

anbetet. liefe Gigenfchaften alle, gepaart mit einer unbeftedjtidjen

Ireue, machten ihn empfeblenätoert al« lünftigen Dtünj»2Barbein ober

Dtünjmeifter.

Unter Gf)tiftian gueter’8 greunben befanben fid) bejonber« ein

.v>ett Bon Senner au« Srunnabern unb bet berühmte Sdjulttjeifj

Diflau« gtiebrid) Bon Steiger, bet im ©rautjoljgefecht feinen lob
juchte, aber nicht fanb. Der fRat«herr ©lufc Bon Solothurn unb bet

ßunftförberer Sigmunb Bon ffiagnet*) gingen fpätet an feinem fjerbe

alä ßunftfreunbe faft täglich au« unb ein.

Utit Unterftütjung bet Regierung oon Sern, bie tnirflich ebel an

bem Sotjn ihrer Stabt begangene Unbill gut ju machen fuc^te, begab

fid) (v^rifiian gueter nochmals auf SReifeit. liefe förberten feine flunft*

bilbung. Der Sefucfj galt ben Berfdjiebenen au0länbifdjen Dlünjftätten

in Strafjburg, granlfurt, Augäbutg, Dlündjen, Dürnberg unb Ire«*

ben. Sein geliebte« Gnglanb legte ben lebten Schliff, „ the last fini-

shing touch " an ben Strebfamen.

C'briftian gueter toat nun eine ^etfönlidjleit, bie man fel)t tooljt

ben Dlünjmeifter in spe nennen burfte.

3fm3al)r 1891 lehrte er über s45ariö unb Bonbon in feine Heimat

jutüd. 3m 3ohr 1787 mat bie alte Dtünjftätte, bie neben bem jefji*

gen IRathau« ftanb, ein ÜHaub bet glammen geroorben. Auf Anregung

be« Schultheißen Bon Steiger, tnutbe nun ©^riflian gueter bie Stelle

eine« neuen Dtünjmeifler« angettagen. Gin Bcrantn>ortung«oolIer

Soften! ba bie Au«münjungen in bie DtiUionen gingen unb man
jum Abjößlen bet ©elbtoUen nur ganj Bertraute gamilienglieber

gebrauchte.

Der Dtubau ber neuen Dlünje, itad) ben ^länen be« franjöfifcben

Ard)iteften Antoine, ttmrbc auf einen ber fchönften Saupläße Sern«

Berlegt, am Au«gang ber Snfelgaffe, gegen ba« Dfarjtletljor.

*) Sit$f Sammlung bun. Biografien ®b. 1, 177 u. f.
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Die reijenbe KuSfidljt be^crrfd^t baS ganje 2larebaffin ;
unDet«

bectt burdj bie fDtünjterraffe fteljt man Dom nebenangelegenen tleinen

SJtünjgarten bie flolje Jtette bet bemantblijjenben ©letfdjer unb bie

formenfdjönen Sorberge, unb jmar um fo meljt, als bamalS baS flit=

djenfelb unbebaut, grün unb ftill balag unb Ijödjftcnä bie Ijifiorifdje

Silderinnetung barbot, bafj Ijier Kubolf Don ^mbSburg einft feine

gelte aufgefdfjlagen tjatte, um „bie alte Sern" ju belagern.

3n ben Sauren 1790/91 Ijatte (Jljriftian gueter feine letjten

gröjjetn Keifen tängft befdjloffen ;
bet fötün^Keubau roar jebod) no<tj

nid)t fertig unb tonnte erft anno 1793 bezogen merben.

fDleifter Slntoine beging jmei gelter: erftenS inftaUierte er bie

(Sinridjtungen bcr Btünjftätte, ©djmeljöfen, Spräqflöcfe jc., in baS fdtjön

gelegene fjauS gan3 gegen baS £anb jugetetjrt unb üerbannte fomit

ben SJtünjmeifter in bas jmeite, ber 3nfelgaffe teilmeife jugetoenbete

StabttjauS — übrigens ganj Der alten Sernerptte gcmäfj, bie bie ga=

^aben iljret Sanbljäufer ftetS gegen bie 6tabt, ftatt gegen bie Klpen,

richteten. gtoeitenö gönnte Kntoine ber SDotjnung beS Stünjmeiftetä

im etflen ©toctroert nur ganj fleine quabratifdje genfter. UebrigenS

tjatte ber gfjjimmerofen bie liebenSmütbige (Sigenfdjaft, burdfj fdfjledjtc

.Ronftruttion unb fDtangel an gug aalte (Snteltinber, beten eS in ber

golge gab, regelmäßig in eine tiefe Ofjnmadjt ju Detfefjcn. 3m Uebri»

gen ift eS nodj Ijeutiutage ein ftattlidjeä ©ebäube, unb ein luftiger

jmeiröfjtiger Stunnen mit Sronje* ober ,Rupfer*Urnen fprnbelt im

£>ofe jmifdjen jmei Slfajien.

(fljriftian gueter mar nun alfo moljlbeftallter SJtünjmeifter

!

(5t tjatte nodj Dorljer bie ©elegenljeit maljrgenommen, fidj mit

Äatljarina ©anting, ber lodetet beS SßfarrerS unb ÄammcrerS 3ofjann

©anting ju Sflfjligen bei Solothurn, jit Detmäljlcn. flammerer ift ein

jeijt eingegangenes Kmt unb begriff bie Sermaltung ber ßirdjengüter

in ftdj. Die Serlobung gefdfjatj in Süjjligen, motjin fidj ber junge

(fljriftian fleißig jum Sefucfj beS ©otteSbienfteS begab, ba er ju ber

geit in Solotfjurn meilte. Die SBatjl jmifdjen ben jroei blüf)enb‘iun=

gen Spfarrtödjtern mag tooljl bem §eiratSfanbibaten nidfjt ganj leidet

gemorben fein, ffatljarina, bie brünette, mar blauäugig unb fanft, iljre

©öfjmefter Charlotte bagegen tüljn, unterneljmenb unb fcfjalfljaft

;

buntle geueraugen bluten unter blonbem ©elocte IjerDor. gmei Sdfjön*

feiten! 9todj Ijeutjutagc tünben eS jtoei gamilienbilber in Sebene*

größe. DeStjalb audfj ber nedtifdje*naiOe SerS, melier fpätertjin bem

greifen 2Rünj*2Darbein an feiner „golbnen fpodjaeit" Don feinem ältc-

ften 6oljn jugerufen mürbe:
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„2)a fragt nod) oot bet Äirdjentfeftr

3)er bieb’re ^fart’:

SBatum fjabt 3t)r

Slidjt Iieber’3 Sotti g’nommen '(

"

Slbet bte Sanftmütigen befifeen nicfet nur baS 6rbteid), fonbern

oft aud) bai ^erj ber SJtenfdjen, fo Äatfearina bai ifetei SJtannei.

6i mar eine fet)t glürftid)e Gtje! ©efegnet matb fte in ber golge ber

3eit mit ad)t Jlinbern:

1. Äarl tjuetcr allie Stojfelet, Slpotljefer ju Stebleuten unb abop*

tiert al8 6rbe unb Stadjfolger Oon feinem Dnlet SJlürfet).

2. 6in Heiner gri|j 3ueter, ber im Säuglingialter ftarb.

3. 6in ungetauftei Änäbdjcn, fofort nad) ber ©eburt fjeimge*

gangen.

4. Gbuarb gueter, ein ungemöbnlidj fd|öner SJlann, im 3üng=

lingialter in iparii geftorben.

5. gfritj fJueter»Sieglet, auerft 6ifent)änbler, bann 'Jlegierungirat.

6. SRubolf 3ueter»flurj, gern. Pfarrer ju Stetigen.

7. Garoline gueter im 16. Uebenijaljr geftorben, Oon alten, bie

fie gefannt, gepriefen ati eine Jungfrau, reid) an Sdjönbeit, Sanftmut

unb Siebenimürbigfeit. Sie ju erfefeen fam nad) einer ijfaufe Oon jetjn

3at)ren

:

8. Sine jmcite Garoline gueter, nat^malige grau gorftmeifier

oon ©repeTj, bai Ißatdjen iferei um jtoanjig 3a*)r ättern SSruberi

Äatl, unb ber tßerjug atter Stüber.

35ie Umgangifpradje jtoifdjen Sätet G^riftian, feinem SUteften

unb feinet ^öngften mar ftetS bai §ng(ifd)e. 35er teidj beanlagte, auch

bidjterifdj begabte Äarl, mudji öoflftänbig ju einem greunb feinei

Sateri fjeran
;
er mar fojufagen fein 3ntimui. Stud) bei biefer ©eie*

gentjeit geigte fid^ ber meite Sinn bei SJtiinjmeifteri. Sie mar et ei*

ferffldjtig auf Äarli ißftegeoater, — ben gener&fen SJtüdet). ©ottge*

taffen, metjmütig, etmai ptjilofopfeifdj angetjaudjt, pflegte ber SJtünj*

meifter ju fagen: „Std)t Äinber l)at mir ©ott gefdjenft. $dj ^abe mit

3d)m geteilt;" Oiere gab id) jutücf — öiere liefe et mir. 3d) ftage nid)t!

3n feinem Slmte mar er fefjr tljätig. SJlünjteformen unb Äon*

lorbate gaben itjm Oiel ju fdjaffen. 3>n ber Sumiimatif galt et

ali eine „ erfle Äraft. " Sine ber früfeeften SKebaitten, fdjon im Sfaljr

1786 geprägt, ifl bie 2Baifenl)au3*2>enttnfinje, bie 3ur feftlidjen

Ginmeiljung biefer Rumänen Slnftalt in Äuri gefefet mürbe. 35er Sloeri

geigt bai Serner Söappen, auf beiben Seiten oon jtoei grauen*
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gehalten flanfiert. Die eine — als ©t)mbol beä UeberftuffeS unb bet

©üte — trägt ein fjiitttjorn; bie anbete tjegt unb führt jmei Heine

Jfinber, bie fie als 2Baifcn=Slutter unter ihren ©dju^ nimmt. Die

Figuren ftnb fcfjön unb plaftifch»fd)atf mobelliert. Der SieoerS bringt

in einer lateinifdjen 3nfd)rift bie SEBorte: „Die oaterlänbifd)e gftöm»

migteit befchlofj 1757 ber üermaisten 3ugenb, bie fie meid) am Sufen

hegt, ein neues .ftauS jtt bauen. " Slnno 1786 mürbe fie barin unter»

gebracht *).

ffucter fertigte foldje Denfmttnjen meift auf SefteHung ber

hod)obrigfeitliehen Sehörben bin; bod) fam eS ibm nicht barauf an,

in gcmeinnüfcigem Sinn aud) aus eigenem Slntrieb unb auf eigene

ftoften folche felbft ju prägen unb an partifulare, foroie an bie

Sehörben ju uerfchenten ! 'Jim befannteften finb mobl bie 3nfel= unb bie

2aupen=Slebaillen. fpie unb ba mürben einzelne Pracf)tftücfe aud) in

®olb auögefiibrt. Stande Serner Denfmünjen»Sammlung fog. 3Jte=

bailler üerbanften ihre ©rünbung ben iebönen Arbeiten beS fleißigen

'JJlünjmeifterS.

Sine fiieblingSibee für <£b- Sucter mar bie, in ©elbfachen eine

., SB eit mähr ung,

"

ju fchaffen. Sei jeber Ptünjfonferenfl fchlug er

eine folche unb jmar in franjöfifd)er SBährung, oor. SQBie recht ^atte

bamalS ber meitblidenbc ÜJlann ! — SlKein trof( Stofehüten unb Sot»

fchlägen brang bet ©ebanfe nicht burd). ©eit langen Dejennien hat

bie Schtoeij nun bie franjöfifd)e SBährung unb befinbet fich mohl

babei. Sillein mie anber« unb bequemer märe eS, menn biefe SBätjrung

jum internationalen ©tjftem erhoben morben märe unb fein Pfunb,

feine Start, feine 'Jtubet cc. bem 'Jieifenben mehr SJlülje fc^afften !

Dies märe mohl leichter ausführbar als eine SBeltfprache, — baS

Solapüt

!

SBir entnehmen bem Sefrologe ßhriftian ffueterS aus bem Serner

3ntelligenjblatt *Jlo 21, Jahrgang 1844, folgenben PaffuS: Sei bem

Umfturj ber alten IRepublif im 3ahr 1798 gelang eS £>errn Ghriftian

Jyueter, nicht ohne petiönlichc ©efahr, roenigftenS einen Seil
beS Staatsgutes in Silberbarren, fomie ben fiombarb (eine 91rt unter

ber Regierung befteljenben Seihbanf), oor ben .fjtänbcn ber räuberi»

fchen fjranjofen ju retten, für roeldje pflichttreue ihm auch nadjträg=

lieh oolle Slnerfennung gemorben ift. 3ür ntleS, maS ber Habgier

*) Da? ältere, fetjr befc^eibenc 2l!aijtnl)au5 war „ hinter ben Spinnern*, im

f rilpern Ifd)tntli-2anbl)auS ; benn bajumal (ab «5 nodj (ebr länblii) aut in brr obrrn

Stabt

!
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beS geinbeä nicht entjogen werben tonnte, oerlangte £err Jueter üon

her franjöfifcben ©eneralität Sedaration in feine tBüdjer, baff fie

biejeö wirtlich ju £anben genommen habe (um feinen ftärfern 9luö«

brud ju gebrauten!). Siefeä bezeugte fie iljm auch.

Selbfloerftänblidb mürben ben 9tad)fommen guetetö noch üerfc^ie*

bene, ebenfo roafjre aiä intereffante Setaite über biefcn Sorfaü über«

liefert. Slnfangö ffflärj 1798 flüchteten auf S9efel)l beö beforgten

.fpauSbaterö ffrau unb ßinber nach 2Bidjtrach, oermutlich ju ffrteun«

ben. Sort teurbe auch fpäterbin, anno 1802, ber Scbwiegeröater SPfarr«

berr, nacbbem et fein Sü&ligen oerlaffen. Süenig ahnte |>eri (Fbriftian

gueter, baff unweit be§ fßfartbofö, in Unterwiihtracb, beim fog. Stödli,

ber fDlorb beä wadtern ©eneratd Oon Gtlad) oerübt werben follte —
tragifdjetweije oon ben eigenen Uanböleuten ! Gä tonnte bamalö fein

©arg, in ber ßile, für bie oerfliimmelten ©lieber befd&afft werben.

Sie padten ifjn in einen leeren Scbnifjtrog unb begruben ifjn, laut

9lu8fage beä ©igriften, nicht an ber ÜUtauer, wo jetjt bie ©ebenftafel

fleht, fonbern auf bem Xerrain, ben jetft ber ÄieÖWeg einnimmt.

Ser fDlünjWarbein blieb getreu auf feinem Ifloften. Natürlich

hatten bie granfen bie fülünje befonberö jur 3iflfcbdbe ihrer .£mu«

bifcen auöerfehen. Sie feinblichen Jtanonen waren Weiter alö baö fog.

,l?o^lerf)äufi, bad jetiige JBöfylcnfjauS, biö an bie ffante ber Ittenberg«

tjötje oorgefd)oben. — Gin gefjeimniäooller 3auber ummebt bie Sf>at»

fache, baf} G^riftian 3>>eter mit feinem getreuen ßnccbt „Ghrigel"

bie Silberbarren in einen unterirbifcfjen, geheimen ©ang gerettet hat,

ber ein richtiges gemauertes Sßerfted barftedte. Ilm bie beutegierigen

5ranjofen ^inju^alten unb ju täufchen, batte man auf bem Söller

beS .fpaufeS Sufjenbe alter Säde hingeftellt unb öollgeftopft mit

oerlegenen .RatechiämuSbüchern. 3n biefc flachen nun bie ffeinbc mit

ihren Söatjonetten, wütenbc fflüche auSftofjenb! Äatl ffueter, ber äl=

tefte ©obn Gbriftianä, befang biefe Gpifobe fpäter in ergöfclichen

iöcrfen, bie er bei ber golbnen ^odjieit feines SlaterS ju einer Camera

obseura*$orfüljtung beflamierte.

Sie ©chnitjelbanf oon heutzutage mag fich auö biefen Camera
obaeura entwicfett haben.

'Jtocb auögebeljnter waren bie ©efdjäfte beS 'Dlünjmeiftcrö unter

ber helöetifchen SRepublif ober Gint)eitSregierung. GS würbe in Sern

für bie ganje Scbweij ©elb gemünzt. SamalS wanberte manch b^t*
licheö Silbergerät unb manch feines ßunfiwerf, jum Sebauern beS

ScbmeljerS, in ben unerbittlichen Siegel.
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Sei ber üEeuruttg, bie nach bet granjofenherrfchaft unb mäprenb

betfelben eintrat, lamen auch biele Srioaten
;
Säuerlein, greife 5Ttüt=

tcrdjen bom 2anbe unb brauten alte roertboüe Sachen, ^etfd^aften

.

Setter, fd)Werc ©öQerfetten. 9llle biefe teuren ^Reliquien berfielen bem
Sdjmeljofen, obfdjon man benfelben nur ben Silbermert unb nicht bie

oft tünftterifdje fyorm anredjnete.

©elegentlid) erfuhren bie Sad)tommen ßhriftian gueterö, ba&
biefer fidj in ben erften fahren feines Serufeö auch eifrig mit 311*

<himie befdjäftigt t)ätte, inbem er ©olb auf cpemifchen SBege bar=

•\uftellen fucbte. Norberte bod) ber Scbmeljtiegel fojufagen baju auf!

ßr pflegte feinem Sol)n .ffatl auch anjubertrauen, bafj er eine Sti*

fdjung gefunben hätte — ein ffragment, — baff er jebodj bieö fein

©eljeimniS bot jcber 6^riftenfeele fjüten miiffe ! Solche Kenntnis börfte

nur berhängniöbotl unb gefafjrbringenb, ja gerabep ein llnglüif für

bie Stenfcpheit fein. gubtingliche 'Jteugier pflegte er mit einer {formet

abjufpeifen, bie in ihrer trodnen unb fnappen SBeife ßrnft, Spott unb
Scherj in fi<h bereinigte, ja bie ftarf an „ ffauft’ö fpejenfüchc

"

erinnert

:

„ßinö unb jmet macht micbet einö,

ßrrätfi bu bieö — fo weift bu... feind !

"

dagegen befanntlicf) bie .§eje im I. Üeil bon ©ötpeö bramatt*

fcpem SteifterWerf fprid)t

:

„Du mujjt berftepn!

91uö einö mach 3thn -

Unb neun ift ßinö,

Unb ^ehn ift fleinö.

Daö ift baö ^ejeneinmaleinö."

3n ben fahlen lag ja nach 9lnfid)t ber Jfabbaliften eine befon=

bere ^aubcrfraft unb bie Spthogoräer behaupteten mit nodh ftärferem

Sacpbtucl, in ben 3ahlcn liege gerabeju : bie ^Religion. Der alte Sern»

bauet fagt bagegen naib unb hoch treffenb:

„ 3ahle f* ©fhelrne !

"

'Ruch bie gemeinnü^ige Seite trat bei (Sfjriftian ffueter herbor. ßr

jeigte eine bot^ügliche X^ätigfeit beim Neuaufbau ber Stühlen an ber

Statte in Sern. Schabe, bah man feinen bamaligen jeitgemäjjen Sor=

fdjlag, ben flanal ber ganjen Statte entlang fchiffbar §u machen, nicht

golge gab. ^eutjutage »ermittelt freilich eine neue fd)öne Straffe, faft

möchte mau fte einen Cuai nennen, ben Setfel)t. 9ln ber 3nfelbircf*
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tion naßm er ebenfo eifrigeg 3ntereffe unb im fog. äußern Äranfen*

f)aufe mürben unter feiner 'Anleitung bie erften Dampfbäber nebjt

anbern «üblichen Setbefferungen eingerichtet. 2lud) bie 3«nft ju

Sfiftern, ber er angehörte, erfreute fich lange 3at)re feineg einfichtg-

tooflen Seiftanbg.

Ungeachtet feineg tjo^en Sllterg t)at ßhriftian gueter noch in

feinen letjtcn Sauren mehrere Stützungen beforgt. (Srft toenige 3«U
bor feinem lobe tourbc er in ben gemttnfd)ten 9tuf|eftanb öerfeßt unb

aug fRüdficht auf feine lange Dienftjeit in feinet meßt alg fünfzig

3af)re lang inne gehaltenen 2Bot)nung belaffen.

3m 3at)t 1818 mürbe ßßriftian gueter in ben engern ©tabtrat

(man nannte ihn bamalg ben „Keinen 'Jiat") gemäßlt, brei 3aß*« fpä*

ter auch in ben „ großen Dag cfjerj feiner grau Katharina fchmoll

auf Dor ©tolj, alg fie ben ju Ghten getommenen ©etnahl in flnie*

hofen mit ©cbnaltenfchuhen unb mit bem Dreifpijj
«
$ut beg SRatg=

hetren bemaffnet, hinter bem Sßolijeigebäube, bag man auf Serner

granjöfifch corps de garde nannte, auf bie Stünje jufomnten fat).
—

Deg Stün^meifterg politifcße Slnfid^t neigte ftd) naturgemäß ftarf

auf bie ariftofratifchc ©eite. 3öag SBunber! jflebten boeß bem fleifei»

gen Sefer beg „ ©agliani " eher bie altenglifcßen 3been feiner 3«it an-

Seine greunbe, ©önner unb SBefannten jäßlten fid) meift unter bag

Satrijiat. 3ubem moUtc er aud) mohl fd^arf unb burcß bie Xßat be<

roeifen, baß er nicht bie geringfte ©tjmpatßie für feinen fatalen

Sorfaßren, ben Serfcßmörer Smanuel gueter, ^egte.

§albbilbung haßt« er unb nannte fie bag Serberben ber untern

©tänbe. 2Bo er aber mir!lid)e latente, fd)lummetnbe Äräfte unb

reineg Streben im Solle fanb, ba jog er eg empor. Sllg gamilienbater

mar er ftreng unb ftramm, bodj mufterhaft in feiner gütforge, genetög

unb ooll Slufmerlfamteiten für grau unb Äinber. Snglifcße Äern*

fprüdjc liebte er über bie Stoßen.

©einer Docßter tonnte er nicht genug miebetholen

:

A stich in time — saves nine.

(©in Stieß jur 3e't mit gleiß gepart, — neune erfpart !)

ferner

:

Some have meat — hut tannot eat.

And some would eat, but have no meat.

But we have meat and \ve can eat

And so the Lord be thanked.
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fDtanch'ginem fodjt bet ^teifd^topf bodj fehlt btt Appetit

!

ßin anbrer fpiirt mol)l junget; both ^at er Sahtung nit.

SBir aber haben 'Jlahtung im fjleifd^topf, ftnb nicht franf:

So fteu’n mir und be$ Segens unb jagen: ©ott jei 2)anf!

Diefen ledern 93er8 münzte bet öauSoater bei feber ©elegen*

fjeit ju hören unb behauptete, er follte eigentlich als englifd)e3 lifdj*

gebet gelten in ber 'Uliinje. ferner

:

Early to bed — and early to rise

Makes a man healthy, wealthy and wise.

SBer jeitig geht ju 33ett unb früh frifdj »erläßt —
Der bleibt gefunb unb flug, reich unb höchft ehrenftft. —

Giner feht geliebten ©d)miegertod)ter fchenfte er einen fchmetfil*

bernen ßichtftocf mit ber felbft graöierten 3nfdjrift:

„ To light a lovely inaiden !

" (giner lieblichen SJlaib ju

leuchten.)

SJlit feinem ©chmager 38 a 1 1 h e t , bem jmeiten 9Jtann ber

fchänen (Shartot te, ftanb er auf einem faft fomifdjen 3ufje. 3ut 3ci*

Sapoleonö I. fam biefer (fran^ofenenthufiaft jeben Sonntag nach b£m
©otteöbienft auf bie fölünje geftiegen. Stet# rief er Gh^iflian ffueter

in leibenfchaftlicher Aufregung, auf Napoleon 1. hinmeiftnb, ju: —
«Ah. le grand’homme ! » — 9luf melch’ aufreijenbe SBorte ffueter,

beffen $etb Selfon mar, ebenfo lafonifch als fchlagfertig ermiberte:

— « L’ego'iste consommo ! » — motauf bie beiben ftieblich ju fölittag

fpeiften. 3>ie ©üte unb ©aftfreunbfehaft ber Stünje maren faft fptidh-

roörtlich in Sern. $ier mochte nun auch baä groig=3Detblichc üon

(frau unb Schmägerin ihn ^inan^ie^en

!

3fn Poller flraft feine# fcharfen SerftanbeS unb feiner ßitbe burfte

ber ©reis im 3af)t 1841 noch feine golbenc £>ochjeit im flreife feinet

flinbet unb gnfel feiern. Seiche ©ejehenfe, tßerfe unb ©efänge ehrten

baö Jubelpaar. Sach 9lb^ug ber ffranjofen fchenfte ihm bie bernifche

Segierung eine fchmere filberne ißunfeh » Schale mit ipiateau, ge*

fehmüeft mit bem 3ueter»38appen : einem floateten. Sie ift auf bie

guetet’Aurj'fcbe ßinie übergegangen. — „Sehmt alleö nur in allem“,

ghtiflion öueter mar ein Staun, ficht, treu, flug, ja gelehrt in feiner

ffachmiffenfchaft. gine gemiffe Derbheit oerriet baä Originale in feinem

gharafter. @»t gemacht mürbe fie but<h eine grofje 9lufrid)tigfeit

unb 3uPerläjfigteit. SJolI SBitj unb ©eift, mufjte er biefe auch bei

anbern ju meefen. flranf mar er nie mähtetib feine# 92* jährigen

ßebenS. Sur ftarfe Schnupfen unb etmaä entjünbete 3lugen, oom
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©raDieren »erurfacht, fudjten itjn heim. 6t jtarb an Dlteröfchwächc

btn 19. 3anuat 1844. Sein langes, Teilte# geben war ein fdjöneS

8oo#. 6t bacbte mit ungejd)toäd)ter ©cifteöfraft oft an feinen Heim-

gang. Unb wenn man auch nach bamaliget Sitte feinen SibeloerS

auf feinen Senf- unb ©rabftein gtub, hatte et ftd) felbft bie inhaltS*

reichen Süorte geieht: „SieS unb glaube! ba§ ©rab Berfchließt

nicht aUeS!" —

CuflWn: CStgcnt ihinntruitgfn unb BamiUcnrtminiSccnjfn. — Stammbaum
b. (Jufttr. HJefialog im 3nt(Digtn}blatt bom 24. 3on. 1844 — 8eTid)t bon lubi im.

Ctrnrrtajibtnbud) 1858.

Sern unb ©olbiwpl im Sommer 1900.

Sina o. ©rtperj, issue o. @ret)etj*5ueter.

5ricörid) Sigmunö hohler.

1795—1871.

I
ricbrich Sigmunb ßohler -warb geboren im 3ahr 1795 ju

üiibau. SBöhrenb fein Älterer Sruber Subwig bet Sbeologic

* fitb juWanbte unb fpäter als Pfarrer ju Sruntrut unb Don

9 bid 1841 ju Söorb gemirft bat. ftubierte fjriebrich Sigmunb

^
Siechte in Sern unb ^>eibelberg. ßdngere Seit arbeitete er

y fobann auf bem Sureau beS gürfprecherS ©erntet in Sern, ab*

' foloierte mit Sluöjeichnung baS Staatsexamen, liefe fich hinauf

in feiner Saterftabt als gürfpredjet nieber unb betleibele hier, toie

fein Sätet, baS 2lmt eines SürgermeifterS.

SllS in ben 3af)ten 1830 unb 1831 in ben meiften Jfanlonen

bet Schweij, namentlich auch im flanton Sern, ein politifcher Um*
fchtoung fich bottjog, fcHlofe fich Jfoljlet ber Sattei bet ©ebrüber Schnell

oon Sutgbotf an, bie eine Degeneration ber öffentlichen Suftänbe an*

fireblen unb auch jur Durchführung brachten. 6r tourbe in bie neue 17*

gliebrige '«Regierung gewählt unb ftanb hier mit bem Schultheißen St. f}.

Ifcharner, bem fonft bie Leitung beS DepartementeS unterlag, bem 3ufiij*

unb Sotijeibepartement Bor. 3m 3«hr 1833 marb «Hohler Srüfibent

bet DotationSfommijfion. Diefe hatte eine Aufgabe ju löfen, bie mit
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aüetlei Sitterfeit unb Streit öerbunben war unb üor allem ihrem

Sräftbenten oiel Unangenehme«, ja §aß unb Slißfennung pjog. (SS

hanbelte fid) babei um Anfptüche, weldje ber Staat Sern auf ©üter
ber Stabt Sern erhob, bie oor bem 3ahr 1798 ungeteilt oerwaltet

unb genoffen, bann aber auSgefchieben toorben, nun aber j. % noch

immer ftreitig waren. 3ut Aufheßung ber fjrage btente ein roeit=

fdjichtige«, faft nicht p bewältigenbe« SRaterial, unb ber Stricht ber

ftotnmiffton an ben ©roßen Kat fonnte erft brei 3aljre fpäter er»

ftattet werben. 6r enbigte mit bem Antrag, baß bie geltenb gemachten

jforbetungen be« Staate« gegenüber ber Stabt berechtigt feien, womit

inbeffen bie Angelegenheit nicht erlebigt War, fonbern fich noch 3ahte

lang hinauäpg.

Zweimal öertrat Jfohler ben Stanb Sern in ber tibgen. £ag*

faljung. 3m 3ahr 1840 f<hieb er au« bem Kegierungärate unb nahm
bie Stelle eine« Kegierung«ftatthalter« üon Surgborf an, welche er

bi« 1846 oerwaltete. Al« er Iji« prüdtrat, würbe et oom Sejir?

.ffirchberg in ben ©roßen Kat gewählt unb fam bann auch in ben

Serfaffung«rat, wo er mit Ulrich Ochfenbein mit Kadjbrucf für eine

rationelle ©erichtöorganifation wirfte. Seibe wollten bie Amtsgerichte

faßen laffen unb in ben Amtäbepfen ßinjelrichter unb für ben jfan*

ton fünf ftänbige Sejirf«gerid)te auffteflen, brangen aber mit ihren

Anfichten nicht burd). Auch in anbercn SJlaterien ergriff er oft ba«

SBort. 3« ber ffrage über bie Stimmfähigfeit ber Sürger j. S. öet»

teibigte er bie fforbetung einer gewiffen ©arantie: „ßntweber foßen

fte militärpflichtig fein, ober ©runbeigentum für ffr. 300 ober .tfapi*

talien üon 500 jjr. hoben, ober jährlich 4 f$r. fteuern", — jjorberun*

gen, bie noch Oom 31et 2ibetali«mu« herbatierten, aber im 3aljr 1848

nid)t burchjubringen oermochten, weil ber Genfu« in feiner fjorm mehr

Attflang fanb. Sejüglid) ber äBahlfähigteit in ben ©roßen Kat rebete

jfohler ber Anftcht ba« 2öort, baß auch Slitglieber bet abminiftratioen

unb bet richterlichen ©eWalt gewählt werben bürfen; benn, „ba bie

tüdjtigften, beften Slänner in ben ©roßen Kat fommen, fo Wären fie

bann Weber für ba« Ober*, noch für ba« ßaffation«gericht mehr

wahlfähig."

Kachbem bie neue Setfaffung am 31. 3uli 1846 oom Solfe an»

genommen worben War, Würbe floljlet pm Srfifft>en l cn be« Ober»

gerichte« gewählt. 3n biefer Steßung errang er fi<h ben Kachruhm
nnbeugfamer Kcchtlichfeit unb Copalität. 3« bet erften ^Jcriobe be«

neuen fdjweijerifchen Sunbeöftaate«, nämlich oon 1848—1851 gehörte

er bem Kationalrate unb fpäter einige $eit auch noch bem betnifchen
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©rofjen gtate an. Ser politifdje llmfdimung beS 3ta^reö 1850 entfernte

ifjn auS bem Obergeridjt.

florier Wat nid)t nur in ber Staate unb SKedftäwiffenfdjaft wol)l

erfahren, fonbern faft ebenfo gut audj in betriebenen naturwiffenfdjaft*

litten 0äd}ern ju §aufe, ein geregter 'Jtidjter unb tüd)tiger Staatsmann,

bet bem Saterlanbe feine beften Jfrdfte geliehen l)at. Gr ftarb ju

Sern am 29. Januar 1871. 3m Sriebtjof Sofengarten ift feine lefjte

'Jiufyeftdtte.

Quellen: Betnet 3eitung 1871. — ®a* TKpenbotn, Beilage jum Ummern
Holet Blatt uon 1871. — Betner BerfaffungSfteunO Bon 1846.

3. S ter d)i.

Xicfyarb Cfyaflanbe.

1840 1899.

idjarb Gfjallanbe Würbe

1840 in 2M3 (9tf)eintljal)

geboren als Soljn be§ bortigen

St. ©allifdjen Se^irfSförfterÄ

3ftbot (ifjaflanbe bon 3on=

tainesS, Wanton 'Jteuenburg. (Sr

befugte in (<tjur unb Sern, motjiu

bie Familie fpdter überfiebelte, bie

WantonSfcfjule unb tarn bann ju fei-

ner laufmdnnifdjen 9luSbilbung narf)

'Jieuenburg unb Saufanne. Dtadjbem

er ftd) 1870 üertjeiratet, affocierte er

fid) mit ben £>.§. Staggi jum Setrieb eines großen Still)lengefdjäftö

in ^ürid), beffen laufmdnnifdjen Seil er beforgte. 9tad) bietjeljn

3af)ten jog er ftd) babon juriicf, um feinen 'Jteigungen ju leben, bie

bem HJtilitdr unb bem SBaibWer! galten. geljn 3a
f)
rt lonnte er fic^

feinet Stille freuen. Sann trafen il)n berfdjiebene Sdjldge. Gr betlor

feine ©attin, bie mit it)tn in glüdlidjet, wiewohl finbetlofer Glje bet*
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bunbctt gemefen war. (Sin £erjleiben fiinbigte pd) an, bas ihn Her*

anlapte, ben SllilitärbienP, in Welchem er bis jum Oberfien uorgerüdt

toar unb baä Äommanbo einer £anb»eht=93rigabe führte, ju quittieren.

3n biefer Seit, ba er an betphiebenen Orten Teilung fuchtc unb auch

nach Sern tarn, war es, ba »ol)l jum erften ntal ber ©ebanfe in itjm

reifte, feine Sammlungen bet SunbeSpabt ju ^interlaffen. Er burfte

ge»ip fein, tytt für biefelben eine »ürbige §eimpütte ju finben unb

jugleid) bamit phmerjlich empfunbene £ücfen auSjufüllen. Am Schluffe

feinet im Später 1897 angefertigten eigenpänbigcn flatalogS feiner

2Baffen*Sammlung ftetjt bie fJlotij: „Sorfte^enb angeführte ©egen*

ftänbe öermathe ich Oorläupg bem bernifchen hiporifdjen SRufeum in

Sern. 3üti<h, 9. 3anuar 1898. 9t. Efjallanbe."

3m gleiten 3ah« « jtoei Seamte beg naturhiPorifdjen unb

beg hiporifthen SJlufeumg, jeben für pd) unb ohne SlotWifpn beg anbern,

ju [ich nad) Zürich tommen, um einjelne jum ©efdjcn! bePimmte ©egen*

ftänbe abph°ten - unb burchgieng mit ihnen feine Sammlung, jebodj

ohne ooti feinen Abpdpen etwas laut »erben ju laffen. Sen SBinter

1898/99 Perbrachte er im Siiben, ohne bie gehoffte Sefferung ju pnben.

Surd) Sd)taganfälle gelähmt, tehrte et als ein gebrochener SJtann in

bie Heimat jutücf. 9lod) befchäftigte ihn bie Sorge um feine Samm*
lungen. St tarn »ieber nach Sern, mietete auf bem ßirchenfelb fjall*

»blftrafje 'Jtr. 26 eine 2öot)nung unb machte hie* am 18- AuguP 1899

ber Sireltion beS tjifiorife^eit SJtufeumS bie erfte übetrafchenbe SJlittei*

lung, baff er feine alten Söaffen unb SNöbel im 'Utufeum aufgepellt ju

fehen wünfdjc. 3n ieinem Aufträge »urben biefelben in 3ütip) abge*

holt unb bann öon ihm burd) förmlichen SdjenfungSatt oom 2. Sep*

tember bem Atufeum jum Eigentum übergeben. Sie 5«ube, pe ^ier

aufgepellt ju fehen, fotltc er nicht mehr erleben. Am 13. Dttober 1899

warb er tton feinen ferneren £eiben erlöft. Am ©rabe »ibmete ihm

§err SBurgerratSpräfibent Amabee 0. SJturalt einen »arm empfunbenen

Nachruf, unb im Sreppenhaufe beg h«Potifchen SJtufeumS gebentt eine

SJlarmortafel feiner tjodh^erjigen Sdjenfung. Sie Abpd)t, ihm bas

Ehrenburgerredjt ju fdjeufen, tarn nicht mehr jur Ausführung.

Sie Sammlung, foweit pe bem IpPoriphen SJlufeum jupel, §er=

füllt in Söaffen, Atöbel unb .ffuriofa. 3ene Panben im Sforbergrunb

feines 3ntereffeg unb hat er gepflegt
; biefe bienten jur AuSftattung

feiner SDohnung unb hatte et auä bem Aachlafj feineg SaterS Übet*

nommen. Sion ber 670 Aummetn jahlenben SDaffenfammlung ftammen
288 auS ber Sammlung beg ArtiQeriehauptmannS SBiPiam, »eiche

§etr (fpallanbe 1885 erworben hat, 160 auS berjenigen feines S3aterS

;
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222, worunter eine große Ulnjatjl feltencr ipruntftüde, h<d Cberft

(ffjaüanbe felbft im Saufe bon 15 fahren gefammelt; 48 Stummem
flammen auS ben in ben lejjten jeh« 3ah*en berfteigerten Sammlungen
f?uppelmat)r (fDtündjen), bie Diele fdjroeijerijd)e Söaffen enthielt, UQ=

mann (Slündjen), Dorer (Saben) unb D. ßlfnet (Schloß Stbmanbegg),

wie er fid) benn nicht leicht eine ©elegenheit entgehen ließ, Wettbollen

^uWadjä ju gewinnen. Dabei waten ißm aud) bie unfdjeinbatften

Stüde, fofern fee jur SDaffenfunbe bon Sebeutung Waren, wiUfommen.

Sie ju orbnen, ihrem Urfprung nachjufpüren, War feine ffreube. So
ift bie Sammlung nach unb nach eine ber bebeutcnbften ißrioatfamm*

lungen ber Schweif geworben, unb namentlich feit ber SanbeSauä*

fteÜung in ©enf 1896, wo fie bie Slbteilung für alte ßunft jierte,

mag Wohl oft in ber Stille bie Stage aufgeworfen worben jein, ob

fie wie fo Diele anbere einfl unter ben Rammet beö üluftionatorä enben

Werbe. Der gefunbe Sinn beä SefißeriS ha * Üc bot biefem Schidfal

bewahrt, unb baS Setner SJtufeum ift babutd) um eine gietbe reicher

geworben.

Ö- f? aff er.

Sophie Daenbliker tDurjitemfcerger.

1809-1878 .

eue^s«**!

mm‘ebor wir bie DarfteQuug bed fiebenälaufeö biefer ebeln SBohl*

i thäterin ber Jtranfen unb 9trmen folgen taffen, möge barauf

i®
3

hingewiefen Werben, baß ba§ große äßet! ißreä glaubenä*

f
treuen unb an chriftlicher

sDtilbtl)ätigfeit reichen fiebenS, baö

bernifche Diafoniffenf)au$, in mehr alä einer £>infid)t

t al§ gortfeßung eine« anbern ebeln SUerleä erfcheint, baS fchon

fünf Sfahrhunberte früher entftanben, allein nach 228jät)rigem Seftanbe

im fKeformationSjeitalter auö SJtangel an genügenber Beteiligung Wieber

eingegangen war. SCBir meinen bamit bie bon Sela Sdjebluler,
genannt Sela üon Dh un '') hurd) urfutibliche SöiHenSäußetungen

') Über biejelbe ). Sb. I., Seile 6GI—5G4 ber Sammlung berniföet Biograptiien,

loraie .öbenejer ober fcünfjig 3abre be* Süafonifienljaufe* Sern." San gofj. gr.

Saenblifer. Serlag be* ®iafonifienbaufe* Bern 1894, Seile 21—25.
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Dom 3uni 1326 unb 1331 begriinbetc Bereinigung ber fog. „tneifjen

Sdjmeftern", beren oberhalb bei heutigen örladierfjofea gelegene^ ^>au«

im 2Jtai 1334 feierlich eingetueUp mürbe. 2öenn beim ßrlöfdben biefer

Stiftung im 3al)re 1562 ber 3tat Don Bern fein Bebauern hierüber

auäbrüdt, fo mufj beren Jljätigteit eine nufjbringenbe gemefen fein.
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Unb bod) traten feine gtauen unb Söttet mehr ein, welche biefeö

2Betf fortfefjten, wohl beSf)al6, Weil bie fjurdbt, inS flöflerUcfje Seben

jutürtjufallen, Diele Seelen abljielt. Senn noch war ber 2Beg nicht

gebahnt, um gcmeinfam SBcrfe ber Siebe unb ßranfenpflege ju üben,

ohne inä tlöfterlidbe Saljrwafjer ju geraten. Seiber fehlte c3 ben fird)=

lieben Organen an ßrfenntniä ber 'Jtotwenbigfeit ober an Sinn unb

'Utut, ben Scbwierigteiten ju begegnen, um fold) ein Sßerf ju beginnen.

Sa erweefte ber ©eift beä £>errn nad) 280 3al)ren wieber eine 3ungfrau

in 93etn, bie ba§ nämliche 2öerf in Wenig Deränberter ©eftalt neu

grünbete unb jwar ohne Don ben „weiten Scbweftern" etwa«
gewußt 311 t) a b

c

11 !

@3 ift berfelbe ©eift, ber Don S8etf)let)em, oon ©olgatba unb Dom
Ölberg t)ex bie Seelen erfaßt, um in Döüiger Eingabe alle3 beffen,

wa3 er un3 anDertraut, in feinen Sienft ju treten unb ben Seelen

feine Siebe nabe ju bringen. Unb fo lagt un3 nun bie 5ßerfon biefer

ebeln fJteubegrünberin unb fjortfetferin Don 99ela3 @lauben3Werf näher

fennen lernen!

Sophie Söurftemberger, ba3 erfle Äinb be3 nadhmaligen

Oberften unb £>iftorifer3 Johann Subwig SBurftemberger unb ber

Sophie geb. be Sarrep (f S. 120 bieDot) Würbe am 30. September 1809

geboren 1

) unb am 14. Oftober 3U ®luri getauft. Sie eine ihrer £auf=

Patinnen war bie iprinjefftn fjtieberife Sophie SEDilhelmine Don fRaffau»

Oranien, bei welcher ihre fDtutter ^ofbame gewefen war.

Schon frühe jeigten ficb in bem Jfinbe aufjerorbentlidje ©aben.

9113 fie im britten 3aljr hörte, baff man bie Meinen flinber taufe unb

•) Sophiens (Beburtsftätte mar jebenfaüS ba3 Sdjlofe St*i 1 1 i 1 0 f t n , in meinem

laut (Sb. 0 . äi!attenn>pl> b. ®ie3bact)§ Biographie bcS Oberften 3ot>. 8ub. UHurftem*

birg« ihre 6ltern natj itjrfr im fRoormber 1808 erfolgten SJerpeitatung bie nJdjflen

2*/* 3a(|re iubra($ten. (f. Seite 120, 18 Don oben hieuor.)
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fie bcm £>errn 3efu6 übergebe, fragte fie, ob fte auch getauft feit

SIS man bieS bejahte, frug fie weiter, wer bieg gethan habe? Sie

man if)t ben Vfarrer Bon Vturi nannte, erflärte fie ganj beftimmt,

fic müffe ju ihm, um il)m ju banten, bafe et fie getauft habe. 2>abon

liefe fid) bie kleine burchauS nicht abbtingen. 'JJiau jdjicfte bie JfinbS»

magb mit il)t unb fie ftattete in tührenber, feerjUdher SBeife bem

Pfarrer für bie an ihr BoUjogene laufe ihren finblidjen 2)ant ab.

6in weiterer eigentümlicher 3“9< ber fid) in bem SJtäbdjen offen»

barte, war bie Seljanblung ihrer puppen. Sie holte beten mehr als

ein Sutjcnb unb barunter prächtig gelleibete, bie Bon iljtet h°hfn

Vatin unb ben Verwanbten ihrer SJlutter auS Verlin hu gefanbt

loorben waren. Sber ihre SieblingSpuppe War eine einfache höljetne,

mit yatbe bemalte. 35iefe mufete franl fein. Würbe gepflegt, gewafefeen

unb gebabet, was freilich nicht jur Vermehrung ihrer Schönheit bei»

trug, ba fich bie garbe löfte. 9lber bie ^Puppe mufete Iränfet werben

unb fterben unb Würbe im Stubenboben begraben, Worin fich ein

So<h befanb. Dann nahm fie bie SJJuppe wieber her°uS, unb bie

Äranfcnpflege begann aufs neue. 3)ie8 gefchah auf ber SeUenburg ju

grutigen, als ihr Vater bort Oberamtmann war.

3n grutigen, fRubigen 1

), SBittifofen unb nachher auf bem ©ute

Schofehalbe würbe Sophie hauptfachlich bon ihren (Sltern unterrichtet

68 War eine Sufi, ein fo aufeerotbeutlid) begabtes Vtäbchen mit fremben

Sprachen, Vlufit unb anbern gächern befannt ju machen. Sie lernte

mit ber gröfeten Seidjtigfeit, unb bod) befriebigte fie ba8 Semen nicht ganj.

3m 3ahte 1822 hatte bie barnalS etfi breijehnjähtige, aber getflig

fchon fehr entwidelte Sophie ein beftimmteS Verlangen nach göttlicher

©nabe, ba8 fich in Berfchiebenet Söeife funb gab, aber in ber Vtoral,

bie barnalS gelehrt Würbe, feine Vefriebigung fanb. 3" ber Stabt

Vern prebigte ein junger ©eiftlicher, ^Pfarrer ©aüanb, an ber ftan*

jöfifchen flirdje mit .flraft unb Salbung ba8 goangelium, woburch

•frunberte ergriffen würben; auch bie Bornehmen Greife nahmen bie

neue Sehre Bon ber ©nabe ©otteS gerne auf, fo bafe Biele grauen fich

weigerten, an ben Weltlichen Vergnügen ferner £eil ju nehmen. 3118

nach ber Üaufc eines ÜöcfeterchenS Bon .jjerrn unb grau Oberfl 2Bilb

(Sophiens Dnfel unb lante) bie gamilie fich jutn fröhlichen Vlahle

Berfammelt hatte, unb ber ebenfalls baju gelabene junge Pfarrer

©allanb baS Söort ©otteS ben Seelen nahe legte, reichte er ber jungen

*) UOa if)t Üater nadj feiner tHüdfe^r von ifrutigen ben Sommer von 1817 io

v. 2i}atlemn»!|d)tn @ute jubra<$te, f. Seite 123 oben tiirvor.
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Sophie bie $anb mit beit SBorten : mat)t, aud) Sie mollen bem

.'Öertn 3eju 3h* §erj geben?" 3m innerften ^etjen ergriffen, reichte

fie bem ©eifttidjen if)re .fjanb, unb Don biefem Stomentc an ftanb e§

in ihrer Ueberjeugung feft: 3dj bin beS §errn (Eigentum unb gehöre

ju ben frommen, maS auch immer barauS entfielen mag.

3fjte (Eltern tjielten fie aber oon jenem ©eifilichen ferne, ber aud)

balb einem 3iuf nad) ißariö folgte, unb fo blieb Sophie ohne fpanb»

reidjung unb SBegleitung auf bem SBege beS SebenS.

3af)relang fucfjte fie nach £id)t; s
Jtädjte hinburd) rang fie mit

itjrcm ©ott, unb oft fanb fie baS Slotgengrauen nod) fnienb öor

intern Sette, oot bem fie betenb eingefd)lafen mar. 3h*e tugenbljaften

(Eltern fanben ihre ^Richtung eine fd)roärmerifche unb übertriebene, bie

!)5d)ft bcbenflidje (folgen hoben fönnte. Unb eben, meil ihre (Eltern

mirflid) in allen teilen tugenbhaft lebten, fo bereiteten bie Unter»

rebungen mit ihnen ihr bie gTöjjten Kämpfe. Sophie mürbe nun

nach 3 flT'<h *n ben flonfirmanbenunterricht gefchidt, mo ein geiftreidjer

vationaliftifch gefinnter Sfatrer fte untermeifen fotltc. 3n ben üor»

nehmen greifen biefer Stabt nahm fie bei ihrer £ante teil an ben

Sätlen unb ben toeltlichen Sergmigungen, unb oielleicht märe bort ber

glintmcnbe $od)t ihres fperjenS erftidt morben, menn fie nicht auS

biejer ©efaljr enettet morben märe. Sie hatte nämlich ih*en (fitem

genaue luSfunft ju geben über alle (frlebniffe, unb als fie nun ben»

felben mitteilte, bafj ihr Pfarrer in einer Stunbc ber Sogtf ihr bif»

tiert habe: „ein fterbenber ©ott", unb fie bann fragte, ob fie nicht

ben Schleier lüften molle ? — ba riefen bie Eltern ihre £od)ter jurüd,

benn fo abgeneigt fie bem SictiSmuS auch maren, fo moflten fte buch

ihre Tochter ebenjotoenig bem fRationaliSmuS S«i* geben. Sie be»

iuchte nunmehr in Sern bie S*i°atuntermcifung bon Sfatret (Eber*

folb, aber ohne baß itj* inneres Sehnen nach ©nabe babei gefüllt

morben märe. Sie erflärte gan^ offen bem ©eiftlidjen, bafj fie baS

2lbenbmal)l nicht empfangen bürfe, inbem fte trotj aller 'Anftrengungen

für einen mürbigen ©enuft ihre Unmürbigfeit nur immer tiefer fühle.

3nbeffen mürbe fie auf Dftern (26. Slärj) 1826 jugleid) mit ihrer

/fteunbin Henriette Statt) ilbe Don 2Battenmt)l üon 3)ieSbach

fonfirmiert.'f So Oergiengen bie 3af)te im elterlichen fpattfe in ferneren

Kämpfen. 3h** Stutter, bie mit grofjer £iebe att ber Üodjter ^ieng,

muffte ju ihrem Scbmerje inne roerben, bah biefe einer ganj anbern

religiöfen ‘.Richtung folge unb ber elterlichen ‘Autorität in ©lattbeno«

') 7lbmiifion8robtl bet 'JJIunftergemeinbe t>on 1773 <ut, Seite 147.

2ti
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fad)en jtdj entjiebe. 3a^«Iange Vemübungen, bie Sochter auf anbtre

Snfidjten ju bringen, blieben oljne ßtfolg.

Su ßnbe bei jmanjiget 3ab« hotte bie Slegierung bet ©tabt unb

Stepublit Sein einen jungen Spatrijier, flarl oon Slobt (f. b. 2lrt.),

bei eö gewagt batte, baä Goangelium bei freien ©nabe ju oertüit»

bigen, auS bet ©tabt oerbannt. SUS im 3al)tt 1830 bie Slegierung

mecbfelte, burfte §etr bon Stobt miebet nad) Sein jutüdfebren unb

gtiinbete nun mit ©leidjgeftnnten bie freie e&angelifdje ©emeinbe. 3)a

et mit her fjamilie Surftemberger fcbon bot feinet Verbannung eng

befreunbet mar, ^atte Sophie bie ©eifteögemeinfcbaft meuteret junger

^attijier unb fo auch beä fperrit bon Stobt mabtgenommen, bet im

.fjaufe Zutritt batte. Slber bie ßltern ^inbetten ihre Socbter mit folgen

fieuten umjugeben, fo ba& leitete nicht bie ©tätfung unb ben ©egen

biefer ©emeinfdjaft empfieng, fonbetn ihren Seg einfam ju geben tjatte.

Su biefer Seit erwachte in mehreren SJtännern bet Stieb, für

baö Steidj ©otteä tbütig ju fein unb ernftgeftnnte ©eeten um ficb ju

fammeln. fcetr ©tettler»bon Stobt, §err bon fiuternau, £>ert oon

@oumoenä*bon Sabel (fpäter Stegierungöftattbalter bon Sl)un), .Ran«

bibat Sobann Senget (bet fpdtcte SJtiffionat in Äalfutta unb Über»

fejjet bet Vibel inS ©anStrit unb inS Äanarefifche ; f. b. Slrt.), Vfatter

•öowalb unb notb anbete griinbeten bie dbangelifcbe @efellfd)aft, eine

Vereinigung bon ernftgefinnten ©eelen innerhalb bet fianbeötirche.

©opbie Surftemberger jubelte in ihrem §etjen laut auf, al£

fold)e Veftrebungen ftdj Vabn braten. 3h« flreng teligiBfen Sltern

bagegen glaubten, batin eine Verirrung ju erfennen unb waren ätigft»

litb bemüht, ihre Jochtet babon fern ju galten, ©ie batten

nichts bagegen, bajj biefe be§ Sonntags b^wnlaufenbe Äinbet um ficb

fammle unb fie mit ben biblifchen Sattheiten betannt mache. Sie#

gefchab auf ber ©chofebalbe im 3<>br 1836 unb Wat bet Veginn ber

„SonntagSfchule", bie fie bis ju ihrem Sobe im Slpril 1878, alfo

bolle 42 3abre, fortfe^te.

Vei ihren grofjen ©oben — fie hotte J- ©. ein felteneS Jalent

für bie Sprachen — machte fie ficb auf jebe Seife nützlich unb unter«

richtete ihre jüngern Vrüber im fiatein, im Stanjöfifdjen, in ber

SJlufif unb anbern 3ü<hern - Sie war eine geftrenge fiebrerin unb weil

fie, bie alles febr leidet lernte unb bei ihrem burchbringenben Verftanb

ficb in ein frembeS ©ebiet leicht einleben tonnte, auch foldje Änfotbe«

rungeit an ihre Schüler ftellte, fo trug biefeS nicht gerabe jur Ver*

mehrung ber Siebe bei. ©ie Wat ihren beiben Vrübern an Vegabung
unb Verflanb Weit überlegen.
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Surd) ©ebet unb fleißiges Sefen ber Sibel war fte nach unb

nach ju einer Horen Grfenntniß gefommen nnb am Sttß* unb Settag

1837, wo ber fjerr ihr ganj befonbetS nabe trat, übergab fte fid)

3hm feierlich : Gr tonne fte brauchen, woju Gr wolle, fte Werbe

3hm folgen, wohin Gr mit ifjr gehe!

Schon währenb bet 3eit ihrer erften Stümpfe hotte fie eine Sor=

liebe für bie Stranten, unb weit ihre Gltern fie abfichtlich fehr futj

hielten unb fte benfelben wenig bringen tonnte, fo fparte fie fich ben

3udet beim Stjeetrinfen ab, braute biefen ben Stranten unb tränt

fortan ihren Sf)ee ohne 3uder.

9US fie erwacpfen war, erhielt fie monatlich 15 3r. lafchengelb,

auS bem fte alte ihre Sebürfnifje an Stleibung u. f. w. ju beftreiten

hatte. Sie lleibete ftch äußerft gering für ihren Stanb. 3h« 3reun*

binnen Henriette oon SDattenwpl, 3rl. bon 3ferleber, 3*ou bott

Sfchann, ©räfin bon Sourtaleö bejchentten fie ftetS mit ihren abge*

legten Jtleibern, inbem fie Wahtfcheinlich ben ©runb bon Sophiens

Sparfamfeit entbeden mochten, welche bann ben größten Seil ihres

SafchengelbeS füt ihre armen Jtranten berwenben tonnte. Sie Siebe

ju benfelben trieb fie, im 3nh*e 1836 mit einigen gleichgefinnten

3reunbinnen einen Jtranfenberein ju grünben. Stau teilte bie Stabt

in Cuartiere ju regelmäßigen Sefudjen ein, welche bie einjelnen

3reunbinnen übernahmen unb traf eine Ginridfjtung jum Äodjen einer

Suppe für bie Äranfen, welche abgeholt ober auch gebracht Würbe

famt Stildj, Srot, Sleifch unb Söeintarten. 3" regelmäßigen Sit)-

ungen Würben bie 3äHe befprodhen.

3u Gnbe ber breißiget 3ohte tom Freiherr bon Sunjen als

preußifdher ©efanbter nach Sern unb bertehrte biet mit bem Dberften

SBurjtemberger. 3®ifdjen 3ftau bon Sunfen unb beren Södjtern unb

3tl. Sophie entftanb ein freunbjd)aftlicheS SerhältniS, baS bis jum
Sobe ber Seßtern fortbauerte.

Sei ben tlrmen» unb Stranfenbefuchen ftellte fidh bie Stotwenbig*

teil, ein eigenes Sofal jur Aufnahme ber Stranten ju hoben, immer

heutiger heraus. Sarin waren alle ©lieber einig. Mein über baS

„2öie" entftanben große Sifferenjen. Sie Samen wollten, baß jebeS

einjelne Stitglieb mit einem 3*ocige beS ^muSßaltS betraut werbe.

Gine Same follte baS Söeißjeug beforgen, eine jweite bie fJtatjrungS*

mittel, eine britte bie Aufnahme unb Gnttaffung ber Äranfen, eine

anbere bie pflege überwachen u. f. W. ffrüulein Sophie war aber ber

$lnftd)t, baß fich ein £>auSf)alt fo niemals gebeihlich entwideln fönne

;

eS müffe ber ganje fjauShalt mit allen einjelnett feigen einer Setfon
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mwertraut werben, welche bic »olle Verantwortung bem Romttee gegen*

über ju tragen Ijabe. Diefem Einträge Waren alle Damen entgegen,

unb fie ftanb bamit ganj allein. Den erften Eintrag ber ÜJlitglieber

tjiefi man ben f o n ft i t u t i o n e 1 1 e n , ben Don <frl. Sophie ben m o *

nardjif djen.

Die {Jolge War, bafj 6opl)ie ben Veratungen ferne blieb, unb ba

injmifdjen fjteibetr »on Vunfen als ©efanbter nadf) ßonboit »erfetjt

würbe, fo Iitb er fie ju einem Vcfudje nad) Gnglanb ein, ben fie auä*

führte. Gr tjatte il)r bie Verweigerung feines fämtlidjen SJlobiliatS

in Vetn überlaffen. Me§ VJertlofe, Wa£ bei ber Verweigerung nidjt

angenommen Würbe, burfte fte beljatten, wie gefpaltene 6d)üffeln,

2eller unb Daffen, ungleiche 'JJlefjer unb ©abeln u. f. w.

Die 3leife nad) Gnglanb im Vlai 1842 war für fie öon grofiem

3ntereffe. 6ie befugte ifyren Vrubet Subwig, ber in Vonn Wubierte

unb bie Vlnftalten öon Düffelttjal beS ©rafen öon ber fRecte*Vollmar*

ftein. Wo fie mandjeö fal) unb Ijörte, baS nidjt oljne 5tud)t blieb.

'Ilm intereffanteften war it)r ber Vefud) in RaifcrSmertf) unb bie

Unterrebungen mit VoWo* Sliebnet. ®i*f« fyitte im 3at)r 1836 an*

gefangen, Dialoniffeti ju bilben unb wäfjrenb fedjS 3al)ren fdjon

mandje Grfaljrungen gemadjt. Gr gab i^r widjtigc Söinfc über Ve*

fjanblung unb pflege ber Rranlcn, fowic über Vilbung oon Diafoniffen.

Gr erfud)te öräulein Sophie eineRated)ifation mit .Rinbern oorjunelfmen,

ber er beimotjnte. Diefc Slufgabe löflc fie ju feiner Verwunbevung.

Die Slrt, mit ber fie bie Rinber ju fcffeln üerWanb, bie Diefe ifjrer

©ebanten, ber IKeidfjtum ifyreä ©eifteS bei einer fo feltenen Vegabung

bewogen il)n, alles ju tljun, um eine fold)c ^3crfönlirf)fcit für RaiferS*

mertl) ju gewinnen. Sie blieb niedrere Dage bafelbfi, fdjnitt aber

jebe Hoffnung fofort ab, inbem fie betonte, ifjre Gltern mürben fie

niemals auä Vern fortlaffen.

3n ßonbon motjnte fie beim fyrei^errn öon Vunfen, fomie aud)

bei ber befannten Glifabett) 3rt).',i Die fjreunbfdjaft mit biefer

') Glijabetb Sri), ber .öngel bet ©efängniffe* genannt, geb. 21. ÜJtai 1780

ju tfartbam Qafl bet Viortoid) als Jodilct beS StbloSbefiijer« unb Cuäfers 3 obn
©urnat), flifletc auf bem gamihcnlanbiitj ^Jlaf&et fjoufe eine 3reifd>ule für »er*

»aifte Wählen, bie fte nodj ihrer 'iterfjeiratung mit bem Sonboner Kaufmann 3ofef
Srtt im 3at)re 1800 natb unb natb ertoeiterle. Später grünbete fie in Bonbon eine

Sdiule für bie Rinber bet ©efangenen in 'üerogale unb 1819 eine Bebr» unb HtbeilS*

fdjule für wutteilte roeibiitfje ©efangene, bie unter bem fRamen be4 9ietogatcr-®ereinl notb
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letjtern mar in Sein entftanben, alö Elifabetb bie Steife burä) per«

fdbiebene fiänber bed Äontinentd machte, um bad £od bei ©efangenen

ju oerbeffern unb ifjnen bad Eüangelium bet ©nabe nahe ju bringen.

Sie hielt im 3ud)l{jaufe }u Sern eine Slnfptadje an bie ©efangenen

;

roeit fie aber ber beutfdjen Sprache unfunbig mar, fuc^te fxe eine

Ueberfetjetin. Eine 8ehtetin, bie längere 3eit in Englanb jugebracbt,

fanb bereit, tarn aber nicht jurecbt, meil ihr bie biblifd>e Slud«

btucfdmeife nicht geläufig genug mar. Elifabeth fixt) mar berlegen.

SDa brängte B<h Sophie SBurficmberger nud ber 3uhötetmaffe tjerbor

unb anerbot ftd) ald Uebeifetjerin. Elifabeth grt) hat ihr biefen Siebed«

bienft nie Pergeffen, unb ed entftanb baburd) jmifdien beiben grauen

ein berjlidjeä greunbfchaftdbanb für bad ganze 8eben. Surcl) biefe

Sefanntfdjaft tarn Sophie SSBurftemberger mätjrenb if)ted Aufenthaltes

in Englanb Diel mit Cuätern in Setübrung, Pott benen mehrere fie

fpäter auch in Sern auffuchten.

3njmifd)en lüfte fld) in Sern im Komitee bie Drganifationdfrage

auf eine ganz unermartete SBeife. Sie grauen batte« ein« t>tel 311

bobe Sichtung Por gräulein SDurftemberger, ald baff fie beten Slnficbt

einfach burd) Stimmenmehrheit befeitigt hätten, Sie hatten eine

Ahnung, bafj bie Pon ibt angegebene SBeife praftifcher fein fönnte,

roaren aber notb nic^t fo meit getommen, it>rc eigenen Slnfidjten auf«

Zugeben. Aach langer 3eit mürben fie einig, bie Entfcfjeibung bem
§errn burcb bad 808 ju überlaffen. Unter ©ebet unb gleben giengen

fie baran. Sad 8od entfcbieb für bie monarchifche Einrichtung.

Sie ertannten bie £anb bed $errn unb orbneteit fid} roillig unter.

Sad mar gerabe mäbrenb Sophiend Aufenthalt in Englanb, unb fie er«

jtaunte nicht roenig, nach ihrer Stücftehr biefe Entweihung ju Per*

nehmen. Son allen Samen mar feine einige befähigt, bie Sache ju

übernehmen, barum mar mit biefet Entfärbung auch fie old bie

Sorftehcrin bezeichnet, bie ber £>err ermählte.

3m folgenbcn 3ahre (1843) erhielt Be einen anonpnien Seitrag

Zur Aufnahme armer abgemiefener gnfelfranfer, masS Be in ihren

Slänen beBärlte.

bepeijt, unb war Überhaupt 21 3<il)re lang unetmUblid) tpitig für bie SJerbefferunfl be-3

8oje* ber Äefangenen. 3“ bicfem 3»«* unternahm Re Steilen nad) grantreidl. leutfd-

lanb, bet 5<$K>eij unb jogar na($ Amtrita (1837—1843). Sie Raib om 12. Oltober 184-
r
>

in Siamlgaie. (TOeptrS Äon#et[.«2es. 'Art. ,8rl)* 1.) 6in ®ilb uon ibt (Rupferpitbi,

»eitles fie Sophien fdjenfte, bepnbet iitb int SBlumenbcrg im ®efig tel §errn Xinlomjfen*

DotpehttS Doenblclet.
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63 füllte nun ein eigene3 ifranfenaftl gegtünbet metben. 3m
£>aufe 9tr. 3G 1

) an bet Watbctgergaffe fanb fid) ein befcf)eibene3 öogi3.

»'»aus ?larb<rgtrgafjc 20 a, jc^jt 20

entljaltenb: 1 gtö&ere3 Sintmet, 3 Keine ©tübdjen famt ßüd)e, eth>a3

fleller unb Gfttidj. ©opljie tt>oQte baäfelbe mit einet SJlagb etöffnen.

@3 War am 25. 3uli]1844, al3 ein atmet lagelöfjner mit einem

jtueitäbrigen flauen bie ©tabt ®etn tjinauffuljr, auf meinem einige

Dia i Google
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alte Settftellen mit Settftüden ftd) befanben. Stuf ben flauen gab

uiemanb befonbetö acht, ba alte wurmftichige Settftellen feine befon*

bete 2lnj|iel)ung3fraft au3üben. Slber auf bem flauen lag etwa3,

welches ba3 fc^ärffle Sluge nid^t ju entbeden, bie gefchidtefte fcanb

nidjt ju faffen oermochte — ein Senfforn! Unb biefed Senfforn —
e3 wuchs, fo baß e3 nach fünfzig 3ahren feine Slefte unb 3n>eige über

bret fiänbet nu3breitete!

@o hielt btt flauen mit bem anfechtbaren Senfforn füll oor bem

ijaufe 'Jit. 3G an ber StarbeTgergaffe. 2)ie wenigen Settfltide waren

balb oerforgt unb ba3 Unberfäuflicfje be8 Sunfenfchen SJiobiliarS

bilbete mit obigem ben Slnfang bei fpausljaltS. Gin Spiegel fanb fid)

nicht üor. Seine Stelle muffte ein Heiner ffenfterflügel bertreten, ben

man öffnete unb ber bei einet gewiffen Stellung bie fiichtftrahlen ooll*

fontmen jutücfwatf. 9luf fo befdjeibene Söeife nahm Sophiens Slftjl

ftinen Slnfang.

Gine Söoche fpäter Würbe am 1. Sluguft ba3 Sofal burd) ^Jrebiger

Gbuarb ü. 2Battenwt)l>2öilb, Gbangelift Saumberger, §tn. SJteier unb

bie ffrauen be3 Seteinä eingemeif)t unb am 8. Sluguft bie erften

flranfen aufgenommen.

Slber nun entftanben neue Scßmierigleiten in ihrer jjamilie, ba

bie Gltern ihre GinWilligung jur Seitung be3 SlfptS burd) fie ber»

weigerten. @3 war ja unerhört, baff ein ebleS ffrdulein bon Sern

au8 i^rer Familie fcfjeibe, in einer geringen SBohnung fidj cinmiete,

mit flranfen unb Slrmen lebe unb mit Södhtern geringer SJeute ju*

fammenwohne

!

®a3 War noch gar nie oorgefomnten, unb nicht nur bie Gltern,

fonbern auch Serwanbte unb gteunbe wollten fie barait hinbern. Sie

blieb allen GinWenbungen gegenüber ftill unb feufjte lag unb Siad)t

,ju ihrem @ott. 3U feiten wollte c3 ihr freilidh borfommen, baß fie

bodh nicht richtig Wanble, unb baß bie greunbe Siecht hätten, wenn

fie fagten, bie einjig richtige Stellung einer SodE)ter fei, bei ihren

Gltern ju bleiben, innere Slnfedßtungen unb 3weifel blieben auch

nicht au3, fie ftch aber an ihren ©ott unb fchrie Sag unb Stacht

ju ihm, Wenn wohlmeincnbe ffteunbe ihr offen fagten, fie fei über*

fpannt unb gehöre einer fd)Wärmerif<hen '.Richtung an, Wobei fie gar

leicht in3 Strenfjauö fommen bürfte, um fo eher, weit bie gamilie

be Siarret) jur SJfelancholie hinneige. 3nbeffen Würbe fie burch ®otte8

jjürforge innevlidt) geftärft unb auch einige ffreunbinnen ftanben ihr

^ur Seite.
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$ie Schmach fehlte Sophien freilich nid)t. Aber in biefer 3«tt bcr

.Rümpfe lernte fie fich an ben Unjidjtbaren galten unb baS ©erebe ber

'JJlenfdjen wenig atzten. ©nblid) erfuhr fte ©otteS pülfe baburdj, baß

ihre ©Item einwitligten, fie ein Ijalbeä 3abr in bie armfelige, finftere

SBobnung beS paufeS 9h. 36 an ber Aarbergergaffe jiefjen ju laffen,

jebod) o^ne alle unb jebe llnterftütjung non Seile ber ©Item unb bcr

ffamilie! 25iefe glaubten, ftc^er ju fein, bafs fie nach fe<hS 9Jtonatcn

non i^ren 3been geheilt unb glüdlich fein »erbe, in ben Sdjoh ihrer

Samilie jurüdjufehren. 33ot ber Sernunft fdjien eS flar ju fein,

bah ein Sßerf, baS arme ftranle aufnehme unb pflege, ohne ein eigenes

•paus, ohne SBermögen, ohne llnterftüfeung non Seite beS Staates ober

einer ©efeDfchaft ju hoben — unmöglich befielen fönne, fonbern in

furjer 3e *t tt>ieber aufhöten miiffe.

Sophie tarn in neue 9iot; ober fie hielt fefl baran: „3fl biefeS

3üerl ©otteS Sache, fo toirb ©r für ben Unterhalt forgen." 3hrr

Jreunbinnen, bie bureb bie monarchifche ©inrichtung jiemlich non ber

"Dlitwirtung auSgefchloffeu waren, begeifterten fich nicht fehr für bie

neue ©inrichtung. Sie felbft toar niel ju jart unb feinfühlenb, um
ihre ffreunbe um ©oben anjufpred)en. Sie tonnte bieS nie thun unb

hat eS nie gethan. Unb fie, bie 9}lenf<hcu gegenüber fo ftiUe fchwieg

über ihre 9tot unb ihre Anliegen, fie fchrie nur um fo lauter ju ihrem

©ott, ju ihrem einjigen Reifer in aller unb jeber 9tot.

SBeldje ©ntbehrungen bie an ben Romfort eines patrijifdjen

paufeö gewöhnte Sophie ftch auferlegen muhte, tann man fich leidjt

benten. äBeldje 9lot fte burchmachte, unb Welche ©ebetSerhörungen fie

erfahren burfte — baS wirb ber grofje Sag offenbaren. Sie begann

getroften 2JluteS unb fühlte bei biefer Armut unb ßntbehrung unb

Jterlüugnung bie 9lühe ©otteS unb feinen grieben.

3Bar eS auch eine (folge ihrer ©ebete, bah eine abelige 3>ame fich

entfchloh, 10,000 ffr. ju fchenten ? 2)ieS gefchah unb war ein SBunber

öor Sieler Augen. S)a3 Rapital würbe aber angelegt unb nur ber

3in8 für bie pauStjaltung oerwenbet. S)ie ©inrichtung blieb ärmlich:

benn eS fehlte an fiuft unb üicht unb an allem, waS man jum Rom*
fort jählt.

35er gottfelige peintgang beS IBuchbtuderS iRubolf 2Dt)h unb
berölifabeth 3 “*4 er ermutigte Sophie auf bem betretenen äüegc

fortjufahren. $iefe beiben SrftlingSgarben ftärtten ihren ©laubeit

unb waren ihr baS Siegel göttlichen SDohlgefatlenö in aßen Stürmen,

.Rümpfen unb Anfechtungen.
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3m 3uni be3 baraufjolgenben 3ah«3 (1845) befugte fie Oer«

fdjiebene 3>iafoniffen^äufer in ^Dcutfd^tanb, Wa3 nicht ohne Ginflufj auf

if)te fpätere S^ätigfeit geblieben ifi.

9US ihre filtern fat)en, ba§ fie in if)tem neuen SBirfungsfreiie

glüctlid) toar, baff wiber alles menfchlid)* firtoarten ihre Arbeit gebiet)

unb fte bielen atmen flranfen mohlthun tonnte, fo erteilten fie ihr bre

firlaubniä, nun bleibenb in ber Stabt ju wohnen. @3 mar ein

feltfamer flontraft unb beburfte einer oölligen unb ganjen Eingabe

an ben §etrn. Sei ihren filtern, bie bamalä baä intern Sater ge<

h&renbe fog. SBhfjlodjgut in ber Schojfhalbe bewohnten, hatte fie eine

wof)leingerichtete 2Bot)nung mit liuft unb 9lu3fid)t auf bie 2Upen, ^ier

eine ärmliche ©tabtlootjnung mit wenig Suft unb Sicht unb übler

Suäbünflung oon ffranfen — bort War fte bei filtern unb @efd)Wi*

flern, t)ier bei Firmen, filenben unb Sertommenen — bort im Um»
gang mit gebilbeten unb gelehrten Stännern unb grauen, h*er mit

bet nieberften .fflaffe unb mit ©efallenen — bort an wohlbefefcter

lafel, hier bei geringer unb ärmlicher itoft, Wo man bie Srofamen

ju Säte galten mufete — bort war ein Ueberfluf} an Stöbeln, h<ee

fehlte eö an Stuhl unb Sant — bort baö feinfte Silbergefchirr unb

SorjeUan, hier gefpaltene Seiler unb Soffen, ungleiche Sleffer unb

©abein unb Söffel, ein bunteö ©emifd) unb ein Surcheinanber in allen

fjmuähaltungägegenftänben, baö jebem Orbnungdftnn ftörenb fein muffte.

$lber fie achtete baö nicht, fonbern jog am 30. Sejember 1845, ihrem
36. ©eburtätage, in baö fjau« Sr. 36 an ber Sarbergetgaffe

ein, eerläugnete fuh gerne, war bantbar für baä ©eringfte, baä man
ihr brachte unb behalf ftd) mit äu&erft Wenigem.

S13 eS fich im fjjerbft 1845 im grauentranfenOerein barum

hanbelte, junge Stübchen al3 Siafoniffen ju Äranfenpflegerinnen auä»

jubilben, fürchteten bie grauen, eä Werbe bied bem jungen S3erte

jehaben unb bie bürftigen gonbä aufjehren. Sa erflärte Sophie einfach,

fte übernehme bie Silbung ber Stäbchen auf eigene .ftoften, womit bie

Sebenfen 6efeitigt waren.

Soch gebiet) biefeö 2Berf nur äufjerft langfam; bie Siatonifjen»

fache war unbetannt, unb man war ihr meift abgeneigt, inbem man
barin eine Süctfehr in3 tlöfterlicfje lieben befürchtete ober einen Suö»

rnuchö beö S<£tiämu3 barin ju ertennen glaubte. Son Seutfcfjtanb

her, wo Saflor gliebner in ßaijerüwerth bie Siafoniffenfache anftrebte

unb auüführte, tarn wenig .ftunbe nach ®ern; wohl aber würbe tu

oielen flreifen oon ben 3trtümern gelefen, welche bet ©raf oon @as»

parin ben Siatouiffenhäufern jufchrieb. Sie Sbneigung gegen biefe
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Sache »ar fo gtofe, ba& felbft djriftlidigefinnte 3«unbe ©orurteile

bagegen fegten unb iljt ganj unb gar ferne blieben.

3m flrantenafpl mürbe bamalS aud) Suppe gelobt, bie für bie

armen Stabtfranfen abget)olt mürbe, Ginmal nahm eine foldje ©erfon

ben feibenen 9legenfd)irm Sophiens mit. 3U intern Schreien entbecfte

fie balb ben Serluft. 2113 ber Schirm nidjt jurücfgebracht mürbe,

manbte fie ftd^ aud) in biefer Sache an ihren ©ott unb (tagte ihm

it)re 9lot: „Su meißt ja, baß id) ben tRegenfdjirm nötig habe unb

fein ©elb befijje, einen anbern ju taufen, laß bod) ber ©erfon teine

tftuhe, bis fte mir ben Schirm mieber bringt." ©ber ber ©egenfdjirm

mürbe nid)t gebracht. Sie betete gettoft meiter, ge miß fte betomme

ihren Sdjitm mieber! ©ad) einigen lagen gieng fie mit einem ge*

nefcnben fltanfen, 3a(ob ©oüinger, auS, bie Stabt hinab. ©uf ein*

mal rief biefer, als fte bei einem Seitengassen üorbeifamen : „Sehen

Sie, ba flet)t ja 3hr 9tegenfd)irm !" Unb richtig, fo mar eS. Offenbar

batte ber Sieb bem Stange, ben Schirm gurüdjiubringen, miberftanben,

unb ber £etr bat eS fo geleitet, baß et ibit bort fielen liefe, als

gtäulein Sopl)ie öorübergicng. ©ef)nlid)e ©ebetSerh'örungen ^atte

fie öfters.

Um jene 3«it mufete Sophie öfter inS SEBittitofen, um ihre tränte

unb feit 3ab«n erblinbete ©rofemutter ju pflegen.

3u ©nfaug beS 3al)teS 1846 burfte fte am 26 . 3anuat eine

munberbare Grfaljtung machen an einer Jfranten, ©amenS fiel)*

mann, bie mit bem ©eitätanj behaftet mar. Siefelbe mar fo fcbmad),

bafe fte auf feinem mehr fielen tonnte, ©ei ihren heftigen ©n*

fällen beS UebelS fletterte fte an ben Söänben hinauf unb fiel bann

plöfelidj mit geflräubtem §aar unter gräßlichem ©eheul ju ©oben,

©n jenem Sage nun fniete Sophie bei einem folgen ©nfall, ber jroei

Stunben bauerte, oor fie fein unb befahl bem ©eift im ©amen 3efu

@brifti, ju oerftummen. SBirflidj mürbe bie ffranfe barauf ganj ftiH.

©IS bie $au3miete entrichtet merben follte, mat tein ©elb baju

öortjanben. Unmittelbar Oor bem Sermin felbft, am 6. Mai 1846 ,

erhielt Sophie SBurflemberger ben ©efud) bon mehreren Ouätern aus

Gnglanb, ©efreunbete bet Glifabett) fftp, meldje fte in ihrer ärmlichen

Sßohnung empfieng. ©eim SBeggeljen brüctten fte ihr etmaS in bie

•ftanb — eS maren fteben ©olbftücte, momit bie ^muSmiete befahlt

merben tonnte. SieS flärfte mächtig ihren ©lauben unb ben ihrer

Mitarbeiterinnen. Sie Cuäfet felbft, bie nur auf ber Surdjreife burd)

©ern tarnen unb ganj furj blieben, hatten feine ©hmtng Don ihrer

©elboerlegenljeit.
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3m Jtranfenbaufe mürben ^jauSanbacbten gehalten, bei beuen

fnienb gebetet mürbe, flräftig unb lebenbig braute Sophie Söurftem*

berget ben §erjen baä äSort ©otteS nabe. 2>ie Jtranfen mürben er*

griffen, ermatten au8 bem Sünbenfdjlafe unb fugten ©nabe unb

Vergebung. @8 !atn häufig Dor, bafe man Üferänenfpuren Don Äon*

DaleSjenten auf bem Soben fanb, melcfee nachher in ber ©emeinfefeaft

be8 £>errn manbetten unb burd) bie .(tranfbeit einen Segen für bie

(rmigteit empfiengen.

Sach jtoei Sauren mürbe ber Saum ju enge, fo bafe man an eine

größere SBofetiung benfen rnufete. 2)iefe fanb fed) im £>aufe St. 36
’) an

ber SBrunngaffe, roofein man am 25. 3uli 1846 umjog. 3n ben jroci

oerfloffenen fahren mar nun ba8 Senftorn auf jenem jmeiräbtigen

.Starren, ber bama!8 in ber Sarbergergaffe einfubr, fo gemaebfen, bafe

jmei grofee SBagen gebraucht mürben, um bie Mobilien Don ber lefetern

nach ber Srunngaffe ju bringen. Sm 4. Sluguft mürbe bie neue SBofe*

nung eingemeibt.

SlUein meit niebr noch al8 biefe8 MacfeStum mar e8 ju f<feäf|en,

bafe ein junger djrifUidjer Slrjt fed) mittig finben tiefe; bie Jtranten

be8 SffelS unentgeltlich ju befeanbeln unb fie, menn nötig, täglich unb

oft mehrmals ju befuefeen. lieber fünfjig Safere lang l)at biefeS ber

öerebrte Dr. (rügen ^Bourgeois in feingebenbfter unb uneigen*

nüfeigfter SBeije auSgeübt, mit gröfetem 2att unb gröfeter Sattheit,

melcfee fiefe nie itgenbmelcfeen llebergriff erlaubte, fo bafe mäbrenb biefer

gan.jen langen geit niemals ber geringfte Mifeton borfam.

Sach jmei Saferen mufete auch biefeS .§auS in ber IBrunngaffe

roieber Derlaffen merben. Sn ber Sfebcctlaube Sr. 200 2

) mürbe für bie

cDangelifdje ©ejellfcfeaft ein £>auS gebaut. 3n beffen parterre unb Sou*

terrain ju ebener Grbe be8 ©artenS fanb ba8 Jtranfenaffel eine Stätte,

mo e8 ft<b gebeiljlicb entmideln tonnte. Sm 17. Mai 1849 mürbe biefeö

üotal bejogen unb eingemeibt. SIS am 2lbenb be8 UmjugS ber Monb
in bie feofeen, geräumigen Simmer be8 £aufe8 bineinteuebtete, ba fan!

Sophie SBurftemberger mit ihren Mitarbeiterinnen auf bie Jtnie unb

meibte baS §auS mit allen, bie barin ein* unb au8gefeen, bem §errn

in (Künftigem Sieben unb bat ihn, bafe fie barin mitten möchte ju

feines Samens Gfete, unb bafe er fte in biefem $aufe feeimgefeen taffe

!

3)iefeS ©ebet mürbe erhört ;
benn nach 29 Saferen burfte fee Don biefen

Säumen auS ju ibre8 £>errn jjreitbe eingeben

!

') Sie frühere Dir. 36 Srunngafje ift feit 1882 numncfir 64 DJrunngafje unb

h ©rabenptomonabe; bie | e ß i g e Dir. 36 ®runnga|fe »ar Bor 1882 Srunngajfe 21a.

*) 3eljt Dipbcdgatfe 11.
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3n ben nun folgenben fedjä Sagten, nadj bem (Sinjug in baö

£>auS an bcr 'Jlqbcdlaube, füllte Sophie als ^pauämutter oft bie brttcfenbe

Saft ber ßeitung ibre3 äBerfeö, unb ti würbe ihr, je länget je beut»

lidjer, baß jur gütjrung bedfelben eine fttauenbanb nic^t auäreidje,

fonbetn, baß jur ßöfung mancher Aufgaben eine männliche flraft er»

forbetlid) fei.

Schon oon (Snglanb b*r betannt butd) gemeinfame Jreunbe unb

burd) ähnliche Rügungen jubereitet flanb fie feit bem 3abre 1843 in

regem fcbriftlicbem iBertet)r mit .fpertn 3o^ann fttiebricb 2)aenb»

lifct bon fpombrecbtifon im .ftanton 3üridj, beffen ®ater 3°bann

Tljffl TTnteChgafff 200, jeyt 11.

.ttafpar £aenblifer bort mehrere ßanbgüter befaß, cineä im „lobcl",

eineö „bie ÜBcdjfetn", ferner ben „©übel" bei Dtapperärotjl unb bie

„ttgg", fowie aud) Sanb in 3<wa.

Siefer briefliche Serfe^r führte burd) gegenfeitige Sefucbe unb

äluätaufdj ber gemachten (Srfatjrungen baju, baß baö begonnene 2Berf

gemeinfam getragen Würbe. Schon 1845 befud)te &err Saenblifer bad

<?au3 an ber Warbergergaffe unb nahm tbätigen unb tjelfenben Slnteil

an ben fpätern Umjügeu unb ßinriebtungen beö Slfijlö. SBobl toar

baber burd) eine foldje eble ^Bereinigung ber ©eifter ju toobltbätigen

SDcrten (briftlicber 9läd)ftenliebe auch eine äußere ^Bereinigung beiber

jür'3 ganje ßeben gerechtfertigt, unb fo reichte benn am 6.
sUtärj 1855

Sophie SBurflemberger bem erprobten unb bewährten ffreunbe unb
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treuen Mitarbeiter an ihrer ebeln £eben#aufgabe in ber nämlichen

ßirdje bon Muri, in ber fie einft al# Heine# Äinb burd) bie ^eilige

laufe erftmal# bem §errn jugefil^rt loorbcn mar, bie §anb jum

ehelichen Sunbe. Gif Monate fpäter berlor fie am 9. fjebruat 1856 ihre

Mutter. 3lm 23. ©ooember 1860 mürbe itjr ©atte auf ber 3“nft 3U

©fiftern in ba# ©urgerredjt bon Sern aufgenommen.

©on Mitte ®ejember 1861 bi# Gnbe ©pril 1862 fud)te eine

jcbmere jEpphuSepibemic ba# Siafoniffent)auS ^eint, toelcf)e aber nid)t#

beftoioeniger, Wenn fie aud) oorübergeljenb eine 3c*t ber 2rübfal unb

idjioerer ©laubenSprüfuug bilbete, bem Sffierfc Sophien# unb ihre#

©atten ju einer Segena^eit mürbe. Senn in ihrem innerftcn löerjen#=

unb @laubcn#leben burd) biefc §eimfud)ung nid)t nur geprüft, fonbern

aud) geftärft, erfannten bie beiben £>au#eltern angefidjt# ber Umftänbe,

in roeldjen fid) if)r SDert bamal# befanb, barin einen 2Dinf bon oben.

TPartfyrim.

baöfelbe im ©lauben 311 ücrgTüfjeru unb 311 biefem Schüfe ©tunbei»

gentum 31t ertuerbcn. Sie# gefdjat), inbem fie am 31. Mat3 1862 um
32,000 grantcn ba# Heine ©et)nen#'fd)c ©ut auf ber £>i)t)e be# ©lten=

berge# tauften, roeldje# au# einer alten Scheune, in ber fid) Atuei

ilßotjnungen befanben, 3raci 3ud)arten £anb unb einem ehemaligen

Heinen ©ebhattfc beftanb. Sie legten bem ©runbftüd ben ©amen
„SBartljeim" bei. Sie Streune mürbe 3U einem Arantenljau# umgebaut,

ba# am 19. Sc3embet 1863 bezogen loerbcn tonnte.

©m 2. Mai 1864 erfrantte Sophie Saenbliter felbft fdjmer am
Il)Phu#, fo bafj man für ihr Ceben fürdjtete. Sie gena# mit ©otte#
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§ülfe jwat roiebet DöUig; allein fte fah nid^t bloß unb jebenfatlS

nid}t bouptfächlicb in bet ©enefung feine ©nabe, fonbern noch Diel

met)T in ben innern (Erfahrungen, bie fie mätjrenb biefer ÄTanfheit

hatte machen bürfen. Senn bisher hatte fie oft beim ©ebanfen an ben

lob ein ©rauen empfunben, es bangte ihr Dor bem SoSreifjen ber

Seele Don ben Seffeln beS SieibeS. Sie, bie 3*“8* mar bei |)unberten,

bie im XobeSfampfe lagen, lannte baS SRingen unb ’Ücbjen, baS Stöh=

nen unb Röcheln bet Sterbenben unb fagte oft

:

„ SDie bas Sieben

eines* SUtenfchen, fo ift meifi auch fei“ XobeSfampf. 9Jlein Sieben mar

ferner, ich fürdhte, mein @nbe toirb auch fo fein.“ 3“ biefer Äranf=

heit nun trat ^teTin bei ihr ein SBenbepunft ein. Sie holte eine folche

©nabenerfahrung beS £errn erlebt, 3h“ *“ feiner majefiätifchen .<?err*

lichteit fo mahrgenommen, ba{j alle XobeSfurdjt unb alles XobeSgtauen

üetfchmanben. 2Bod)enlang empfanb fie eine Seligfeit, bie fie übet

alles hinübertrug! Sie hotte fiufl abjufcheiben unb bei Sljtifto Ju

fein. Oft äußerte fie (ich in jenen Xagen hierüber gegen IBertraute

mit bem Seifügen : „SBaS 'ütenfchen Don ©ott unb Don feiner SRa*

„jeftät erjählen unb baDon jcugen, baS ift ganj unzulänglich, ba«

reicht bei meitem nicht, eS giebt feine SBorte, bie bieS auebrücfen."

3ur (Erholung begab fie fi(h aisbann im 3uli Dier^thu Xage nach

SeiSrnpl aufs Sanb ju ihrer greunbin .jpenriette Don SBattenrotjl.

3n ber jmeiten £>älfte ber Siebenjigerjahte fteHte ftd} eine

'Mbnahme ber Äräfte bei ihr ein. Sie flagte oft, baS ©ebächtniS nehme

ab, unb audj baS ©ehBr unb ©eficht beginne ju fdjtoinben. Sas

Sehnen nach ber obern fpeimat mürbe je länger je ftärter. fDtan fanb

fie ftunbenlang mit ihrer SBibel befd)äftigt unb im ©ebet, aber h«z*
lieh gerne bereit, jebem gintretenben roiüig fein SBegeljten anjuhören

unb menn möglich ju erfüllen, niemals unmillig über plötjlid)e Stö*

rungen. 9Jlan fpürte eS ihr an, ihre fjfifje maren noch auf ber (Erbe,

aber baS öttj mar broben.

2113 fie Detnahm, bah im Slumenberg gebaut roetbe, fragte fie:

„2Bop jetjt noch bauen ?" „(Jitt einen Setfaal, fein 3i<“mer fajjt

mehr bie S'eute," mar bie 2lntmort, auf meldhe fie ermiberte: „2ldt,

fo baut nur, ich brauche ihn bodj nicht mehr." So mar e8 auch-

UlehrmalS fagte fte: „Siafjt mich gefjen, haltet mich nid^t mehr

auf. 2öenn ich nicht mehr ba bin, fo geht manches toeniger gut, aber

mandje8 geht auch beffer." Unb inSbejonbere legte fie ber ©djmeftcr

margareth nahe : „@ieb Sich nach meinem Xobe nicht bet Xrauer hin,

fonft Derlierft Su ben Segen."
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3m 3anuat 1877 erfrantte fte an einem J?apiHat‘.Raiarrh, auö

bem fid) bie 2Bafferfud)t bilbete. SBodjenlang fdjwebte fie am Ütanbe

be8 ©rabeä. ©ie feinte fid) tjeintjugehen, miibe Don ber Saft unb bem

Äampfe beä fiebenö. Daö Diafoniffenljauä in allen feinen ©liebem

unb mit i^nen eine grofje ©d)at öon tfreunben bereinigten ftd), um
ßrrhaltung biefeS teuren fiebenS ju bitten. Die Äinber ber Sonntags*

fdjule im fpaufe, circa 800 an ber Sahl, gaben Don fid) auS ben Slnftoft

jum @ebet für bie allen liebe Äranfe. Der gnäbige ©ott antwortete

auf baö Dereinte fjle^en mit feinem 5lmen — unb fte gena§ wieber,

jum Danf unb jut ffteube aller. Mein feitljei fühlte ihr fpetj fjeim*

weh nach ber Ijimmlifchen Heimat unb oft roieberholte fte : ift

nur für turje Seit"

3m 3anuar 1878 war eö eine £ebetfranff)eit, bie fie anS flran*

fenlaget feffelte, ihr £eben war aufs neue bebroljt — fie tbar bem

ßttbe nahe. Da fchaarten Reh bie Seter Wieber jufammen, ©otteS

Ih*on umlageritb, unb abermals erhörte bet £>err in ©naben baS

tfleljen ©einer ßinber.

tim 9. Slpril war ©cbweftern*flonfetenj, an bet fte teilnahm

unb babei bie merfwürbigen 2Borte auöfpradj: „3hl ^abt mid) nun

jweimal burch ßuet ©ebet Dom Dobe jurüdgehalten
;
jum britten fötale

geht bieS nicht mehr, ber fpert nimmt mich bann wie im Sturme

heim, eS bleibt (Such leine Seit mehr jum Seien." 9lm 16. 3tyril

orbnete fte noch für eingetroffene Sejudje unb ßinlabungen baS Nötige

an unb machte noch ßinfchteibungen inS JFaffaljeft. ©ie War ganj

befonberä heiter unb herjlidj,

©egen 11 Uhr nachts jeigte fid) beim duften blutiger SlueWurf,

unb fte fühlte Stiche, Seginn einer fiungenentjünbung. ©ie litt einige

©tunben jiemlid). Die bflegenbe ©chwefter ahnte ihren balbigeu

Heimgang unb fptadj mit ihr Don ber Ofterfeier im öimmel. „Steinft

Du wirtlich? 3<h fü^le mich noch nicht fo feht Iran!", antwortete

Sophie. ©i* begann ju fdjlummetn, tonnte inbeffen noch einige Seit

bie an fte gerichteten ülnreben erwibern, fo j. ®. antwortete fte auf

bie {frage, wie eä ihr gehe, in unbefdjreiblid) finblicher Sßeife: „fötir

geht eS recht gut; ich bin felig unb eingefchrieben in beä fjeilanbs

Sudj." ©ie Wollte noch alle jut 9tut)e fehiefen unb fagte: „Schlaft

wohl, il)t müjjt freier fchiafen, ich bin audh fd)läfrig." Slber bon ©tunbe

ju ©tunbe fah man ihre JPraft finfeti unb wufcte, bajj bet $err tomme,

fte heimjuholen. 9luf Sibelfteden antwortete fie ftetS noch, aber je

länget je weniger bernehmlidj. 3mmer beutlicher geftaltete fich auf

ihren ebeln Sögen baä Silb beä DobeS. 'Jtoch Dernahmen ihre 9ln=
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gehörigen bie leifen Söortc : « La puissance et la gloire » ;
bamt Der*

jagte bie Stimme, ba« ©eßör naßm ab, ber Stern mürbe fürjer, unb

in bet neunten 3Korgenftunbe be« 9Jlittrood), 17. Sprit 1878, nur jeßn

Stunben nad) ^Beginn bet fiungenentjünbung, gieng Sopfjie offne ferneren

Sobeälampf unb offne Scngftigungen fcfflummernb ffeitn. Sie burfte

an ftd) felbft bie Söaffrffeit beö ©otteämorte« erfahren: „SBoffl bem,

ber fteff beö dürftigen annimmt, ben mirb bet §ert erretten jut böfen

Seit. S)er $err mirb iffn erquiden auf feinem Siedffbette" (^}f. 41,

SJerö 2 unb 4).

Sopffien« irbifeffe Überrefte mürben am Dladpnittag be« Sonnabenb

20. Spril auf bem eben erff jum Seginn beö 3affre« neu eröffneten ')

Scffoßffalbenfriebffofe unter großer £eilnaffme jur lebten Suffe beftattet.*)

Sin oOal auSgeffauener Stein, auf bem fiel) ein grobe« .ffreuj au«

meißem TOarmor befinbet, bejeieffnet bie Stätte, mo bie fterblidffe $ülle

ber ebeln SEBoffttffäterin rufft, gibt iffren Samen, iffr ©eburt«* unb

Sobedbatum an, nennt fte alö ©rünberin be« bernifeffen Diafoniffen»

ffaufe« unb enthält am Scffluß ben Sprucff: ffriebe fei mit eudff!

Sopffie Saenblifer mar uon ftattlidffem SBucffS unb feffönem Sben>

maß. SJon mürbcooUem, aber babei bennodff einfaeffem, ungeniertem

unb natürlichem Suftretcn ffattc iffre ganje Grjcffeiuung etma« intpo*

nierenbe«, ja majeftätifeffe«, ba« unmiütürlidff (S^rfurc^t einjuflößen

geeignet mar, ba« aber it)rer innerlicffcn ebeln Ginfadjffeit unb effrift*

ltd)en Sdjlidfftffeit nidfft im geringften im SBege ftanb. Seit uorneffm*

ften mie ben geringften iffrer ÜJlitmenfcffen gegenüber mußte fte mit

einem i£)t eigenen großen 2aftgefüffl ftet« biejenigen ridfftigen Um«
gangäformen ju treffen, bie am beffett geeignet roareit, bie fieute non

ber Sufricfftigleit iffrer ©eftnnungen ju überzeugen unb babureff einen

uadffffaltigen Ginbrud jur Grmedung bco ©uten audj bei anbern ju

bemirten. ©anj befonber« ttiel aber lag in iffrem 33lid, in meinem

fidj iffre geiftige SUerfönlicffteit feffott allein faft boDfommen offenbarte.

Suö iffren feelenOoüen Sugen fpradff niefft nur eine unbejcffreiblicffe,

mit ffetborleudfftenber Jllugffeit unb töevftanbeäfdffärfe gepaarte eefft

cfjrifttic^c SJlilbe unb £>erjenigüte, fonbern aud) eine große geftigfeit

unb Gntfcffiebenffeit beä Gffaraftcr«, roaö ißt etma« geiftig unb fcelijdff

Überlegene« gab, unb ba« jebem, ber fte pcrfönlidff gelaunt ffat,

) SIS elfter rourftt am 2. 3anuar 1878 auf bemfeUxn begraben bet am
29.$ejembet 1877 ju SBern »erftorbene Submig gatomon ftricbttd) Bon 'J’.'a ttenrcul

oom SHutifclD.

*) ®rab 9Jr. 64, IHciljt 1 , 'ilbteilunc\ I.
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unvergeßlich bleiben Wirb. 3Bad Sophiens innere ^erfon betrifft, fo

wirb biefelbc am beften unb öotlpänbigflen burd) ihren BJahüptud)

bezeichnet : „Über atleS aber jiehct an bie Siebe, bie ba ift baS Saab
ber BoHfommenheit" (flol. 3, 14).

C u e 1 1 ( n : $a§ ®orfte^enbe ift ein mit gDtiger örlaubniS beS §rn. SBeifafferB

genommener TtuSjug aul: ,66enejer ober ftünfjig Satire be* Siatoniffen^aufe# ®ern.

Son S- 5riel>rii$ Saenbliler. Verlag beä Siafonifientiauft* ®ern 1894*, wofür

§errn Xiafoniffenoorftetje; ®aenblifer tiiemil ber befte ®anf auSgtfsrocfien fei, ebcnfo

wie fiit bie gütigft jur Strfüguug gefteOien SCie^eS.

Sern, ben 12. Bobembet 1900.

9t. Don S) i c S b a d).

m:

5rie5ri(fy 2tu^uft Stückiger.

1828—1894.

|flj.on greunben unb Schülern ftnb bem öor fed)S 3af)ren ber»

li ftorbcnen 0. 31. fjlücfiger warm empfunbene Befrologe ge»

wibmet Worben. 2)iefe fefjr oerfchiebcnartigen, ja^Ireit^en

Biographien geben ein Bilb feineä SebenS unb SBirfend, betten

5&T id) einiges hinjufüge, waS feine 9lUernäd)ilen fannten.

f 5tiebrid)3luguft5tücfiger mürbe am 15. Btai 1828 in

Sangentfjal geboren. 3 r i e b r
i

^tücfiger, bet Bater,

ein jartgebauter Btann, führte bafelbft einen Gifeuhanbel unb lebte

mit ber ©attin zweiter Gf)e, bet flugcn, energifdjen 3lnna 'Utaria

©hgaj, in ruhigen, mohlgeorbneten Bert)ältniffen ;
er ftarb aber fdjon

1841, ehe bie flinber, ffriebrid) 51 u g u fl unb 9t ofalie 911 ber*

tine, ben 3ugenbiaf)ten entmachfen Waren. Btit bem zehnten 3aß«
würbe ber jur einftigen Übernahme beS ©efdjaftS beftimmte Soßn

nath Butgborf gebracht; zwei 3al)re borljer, 1836, hotte ber Bater

baS Bürgerrecht ber ©emeinbe Burgborf erworben. 3m Brogpmna*

ftum biefeS StäbtdjenS brachte fjrijj, wie er genannt Würbe, 6 3ah re

als einer ber beften Schüler ju. 3n biefe ^eit ber Gntwicflung feiner

großen ©aben fällt ber frühe 2ob beS BaterS unb gegen Gnbe beS

3al)teS 1843 eine fchwere Jtranfheit, bie auf Btonate ben Schulbefud)

unterbrach, fa abidfloß. Gine Ghrung für ben ungern Scheiben»

27
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ben, eine Anerfennung feine« ftleifjc« roar bie if)m jufaOenbe Aufgabe

am fjcft bet 6olennität al« „Sprecher" aufjutretcn, roa« bcr fünfjefjn*

jährige ©tjmnapaft in ernPer, jugenblitf) pathetifcfjer föebe tljat. —

3ch erinnere mich roof)l, roie er un«, feinen Rinbern. oftmals er*

jäljlte, baf? biefe beibeit Sd)icffalSfd)Iäge gerabe ju jener 3*'t ihn fct>r

hart trafen, Welchen Sdjmerj er entpfanb, ohne Abfluß bie Schule

eerlaffen ju müffcn; bcnn fobalb er genefen, trat bcr äBunfd) ber

Samilie, if>n halb möglichft an bie Spifce be« ©efdjäft« ju Pellen, in

ben SSorbergtunb. —
3m fjrühling 1845 jcfjicfte ißn bie Mutter gefunb unb frift^ in

bie fpanbelSlcljranpalt oon R. Ülobac! in 58 erlin. 3)iefe« bamal« in

feiner Sliite ftcf)enbe 3nftitut bot ibm anfang« eine fjülle oon Anre*

gungen; halb aber fefjetten ihn bie tßorträge bet Aaturforfcljer, be*

fonber« be« G^cmiler« AammelSberg, mehr toie alle« übrige, unb ber

eigentliche 3rocrf feine« Aufenthalte« trat jurücf, um bem ftet« mach*

fenben Verlangen nach bem Stubium bcr 'Jtaturroiffenfchaften 5|3lafj

ju machen. —
2)ie 58ertraute feiner inneren Umtuanblung roar feine, um ein

3ahr jüngere SchrocPer Albertine, bie, felbft regen ©eipe«, mit

bem 58ruber in innigftem Ginoerftdnbniö lebte. 3htcr fdjtoeperlidjen

Üreue oerbanfe ich bie !8ricfe, bie ich h' cr teilroeije anführe. 3nt 3“oi

1845 fdjrieb er ihr:

„Jtarl Aobacf, ben J)irefior, fann ich bir mit wenigen Bügen f<hü*

bem. ®r ift febr fenntniSreicp, namentlich in Ghemie unb 'Mineralogie,

mitteilenb, freunblich, freifinnig in jeber Aepepung, gutmütig, etwa« ppleg«

matifch, baher er benn auch eben (ein Aorbilb ber CrbnungSliebe, Xpatfraft

unb Gnergie genannt werben fann. 0eine guten Gigenfcpaften pnb aber

fo überwiegerb, baff ich <hn ^od^ac^te. 3m Anfang fagte mir ber Unterricht

menig ju
;

bie Jeprer fenb gut; allein ber Dielen hohlen ftöpfe wegen geht

e« fo langfam oorwärl«, ba§ ich mich langweile. Am meiften jiept mich bie

Gpemie an, bie oon einem ausgezeichneten Docenten oorgetragen roirb; bann

beutfehe Jitteratur, äßaarenfunbe, wobei oiel Mineralogie unb Ghemie oor<

fömmt, SJranjöfifch, Rechnen. Die anberc .ftälfle beS Unterricht« jiept mich

nicht an, g. ©. Gorrefponbenj, Aufhaltung, 2Becf)felfunbe, lauter ®inge, bie

ich bei $etrn A. bereit« gelernt habe. £>ie Anflalt befriebigt meinen @ei|l

nicht; benn fie bewegt pch in untern ^Regionen. Jünger al« ein 3abr werbe

ich fchtoerlich in ber AnPalt bleiben, ttomme ich 'm 4>erbß in bie erße

Slaffe, fo fann ich bi« OPern 1846 ben ganzen flurfu« burepmaepen. —
3m allgemeinen gefällt mir Acrlin weit beffer al« ich gehofft. $ie ©egenb
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$. ©. ift nicpt gang fo fcplimm, wie id; bacpte, an ben Seen, bie bie Spree

unb .fjaoel bilben, liegen feljr anmutige Panbfcpofien, obgleich mit im Snt«

fernteflen mit bem ättrcper ober Pangen«See ju Dergleichen. (Sin befonbete«

Sergnügen gemährte eS mir, ben ^öc^flen ©erg in ber ganjen ©egenb $u

befleigen; ba betfelbe in ber ftöbe beinahe bem „Schoienbubel" gleich’

fömmt, fannft bu bir benfen, melche ©tApe mich bie« fofleteü! — *

3»ei ©tonate später ft^retbt et:

„Die ^anbelStepranftalt mu§ ich bir nun noch fdjilbern
i *<h ha&e fchort

gefogt, bajj fie meinen ®eifl nicht befriebigt, unb mug bei biefcm herben

ÄuSfpruch bleiben. Die Vehra miQ ich burdjauS nicht onllagen, ober bie

Schüler, meine lieben ©iitfcpüler ! Denfe bir meine filoffe : e« finb bo un*

gefähr 20 Peute Don 15—18 3abren. ©on biefen 20 finb jroei einjige»

ein Schroebe unb ich (ohne mich h«ou*P<ft™><hen ;
benn batum ifl mir gar

nicht ju thun), bie ©erflanb unb f}leig beft^en, roie bie« Don ben Pelzern

onerfannt roirb — bleiben noch 18; booon ba&*n noch 3 ©erflanb, aber

feinen fjfleig, oon ben übrigen 15 beft&en noch (Sinige „Spuren oon ©er»

fiaiib“, aber feinen Steig. Sllfo im aQgemeinen fleHe ich ben (o°n ®ireftor

"Uobacf anerfonnten) Sah auf, bog in meiner filoffe oon 20 Peuten, 2

fleifjige-oerflänbige, 3 Derftänbige-unfleigige unb 15 unoerftänbigemnfleigige

finb; Don biefen 15 ©erfionblofen ober finb 8 mirflicf) unb eigentlich bumme,

befchränfte, einfältige ©infei." —
Direftor fRobacf ift il)m ratenb jur ©eite geftanben, unb fötebet

fdhreibt er ber Sthtoejler am 29. September 1845:

„Sieh, mein liebe« Dincben, bie Schule taugt gar nicht für mich. Ohne

ju prahlen, fann, ja muß ich fa9«n, baff fte mir Diel ju tief fleht. 3<h h°8c

nun meinen ©lan fo gefleHt, bog ich bi« ju ©eujahr hier bleibe, bann au«

ber ,§anbel«fchule, ber Derroünfchten, auStrete, bi« jum Slptil Patein nad)«

hole unb einige ©ovlefungen, ©hemie, ©efchidjte, ©hilofophie, Pitteratur unb

roa« fonfl mich anjieht, befuche unb bo« etroa 2 3ah re lang nach beren

©erflug ich meiter bie £>anbel8ftrage au oerfotgen gebächte. ^>err @. fcheint

ber ©Meinung ju fein, bag ich ben panbel aufgäbe unb mich Döllig einem

roiffenfchoftlichen ©erufe mibme. Die« geht aber nun fcpon über meine

SBünfcpe h>nau«
;
beim ber §anbel Derfpricht mir einft ein gefieberte«, Unter«

fommen, roährenb bie SBiffenfcpaft mir nicht« bieten fann; benn ba fömmt

e« lebiglid) auf innere flraft an, unb rcer roeig, ob ich fo oiel befige, um
mir einen ©leg bahnen ju fönuen? O ich pobe fc^on oft gebaept, mie

munberbar e« mir feit meiner firanfpeit gegangen ift; höbe fcpon oft ju ©ott

gefleht, bag meine ©eflrebungen enblid) einen angemeffenen ©uSgang finben

möchten; aber ach, ich bin noch lange nicht am Si^-* —
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2lu« biefen SBorten fpricht eine Sejdjcibcnfjcit, bie ihm allzeit treu

geblieben ift, aber audj ein Seraufetfein feiner Überlegenheit, ein flare«

Sinfetjen ber Unniöglidjfeit, fo »eitet ju arbeiten, »ie eS einem Sieb»

jebnjätjTigen »ol)l nicht immer gegeben ift. ör trat beim auch

im Sejember 1845 au« ber Schule au«. mit ihm bet Schwebe, unb

warf ftd) mit gifer auf ba« Stubium ber ihn intereffierenben gdcher.

Sein ganje« Verlangen erfkeefte fich auf bie j»ei »eiten ©ebiete ber

„gtofeen, herrlichen IJtatur" unb bc« „träftigen fUtittctalter«, ber Slüth'.’*

jeit unfere« Saterlanbeö."

3m fjtühiahr 1846 »erliefe er Serlin. 3n biefem einen 3aljr

hat er »ohl ben ©runb gelegt ju feiner au&ergewi>hnlict) »ielfeitigeu

Silbung unb ben SInfporn empfangen, ber feft »urjelte, ba« einmal

grfafete nach Kräften ju etgtünben unb ju beherrfchen. 6r beab»

fichtigte guerft ber chcmifchen 3nftitute »egen naef) ^eibelberg ju

jieljen, änberte aber ben ®lan unb be^og bie llnioerfität Sern, »o
er j»ei Semefter blieb unb ganj befonber« burch chemifche unb geo*

logifche Stubien gefeffelt »utbe. 2lu« feinen Sriefen fpricht eine

»arme Segeifterung für ben ©eologen Scrnljatb Stüber, für

beffen tiefe ©clehrfamteit unb Sielfeitigfeit, ein 3ntereffe an ben

Sludflügen, bie unter Seitung biefeö auSgejeichneten fDtannc« in bie

©letfehergebiete gemacht »urben, Sefteigungen, bie er mit geroanbter

lieber, fein beobachtenb, in lebhaften fjarben unb heller 3ugenbluft

fchilbert. Nebenbei trieb er ®efd)ichte, bie er bi« ju feinem Sieben«*

enbe mit bet ®h“*mafoguofie in Sufammenhang brachte. 2)em im

3ahr 1846 gegrünbeten hifiotif<hen herein bc« Äanton« Sern trat er

al« thätigeö fDlitglieb bei, unb fo waren benn auch feine erften ®ct “

öffentlichungen hiftorifcher 'Jtatur
:
„UJtittheilungen über bie © e =

fd)icfjte Sangenthale« unb Umgegcnb bi« jut 9iefot*

mation

"

(Sangenthal, 3uni 1847), unb „©efdjichte be« kirnte«

Slarwangen". Serfuch einer htfeorifchen 9Jlouogtapl)ie, eine teil»

weife Umarbeitung ber erften Arbeit bie im 3“K 1847 erfchien. fir

teilt bie« ber Scf)Wefter mit unb fügt in jugeitblichem Unmut h'niu:

„SS macht bei ben befdjtäritten unb materiellen l'angenthalern (einen

einbruef unb finbet fo fchlechten Stbfag, bafj ich bie Drudfoflen, J}r. 100,

felber baian fegen mu§. 3ch ba&« «« §errn ©piefj jugeeignet, unb fein

25anffagungSbrief lagt mich glauben, bajj ich bie fchöne Aufgabe, bie ich mir

gefielt!, nicht ungefdjidt gelöft höbe.“

dennoch trat ber ©ebanlc an ben laufinännijchen Seruf au«

Iffietät bem ftet« gehegten SBunfch ber HJtutter gegenüber roicbet in

ben Sorbergrunb, unb fo entfehieb er fich, um bie SZDiffenfchaft nicht
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ganj ju Berlieren, jum 9lpotfjeferberuf, beffen praltifdfje ©eite, bie

Jlpotljele, if)n allerbingS nie befriebigte.

Die Seljtjeit in ber bamalS 5pflügetfd>en „Stpottjefe jur Solange"
in ©olotburn unter 2Ö. ^5fä^Ier Dom Btai 1847 bis Dezember

1849 ift bem on freies ©tubium ©emöfjnten nicht leidet getoorben;

befonberS empfinbet er bie Ginförmigleit, bie gänjlidje Unmöglichteit

förbcrnbe Siibeit ju machen ;
aber feine fßflidht tjat er treulich erfüllt

unb nur feinen ©efüfylen in Briefen an bie Sdjmefter ßuft gemalt.

3m 3o^re 1848 fdjreibt er if)t:

„3<b lebe mafcbinenmäjjig, (anglreite mich ftf)retf (ie^. Jrüh morgens

trirb bie ÜJtafcpiite auf bie Beine gefleQr, gebt ihren einförmigen ®anq bis

*um äbenb fort, iro enblidj ber gematterte ©eift fie in ben SRubeflanb rer»

fegt. 3roif<ben ^tnburdj qefcbiebt eS auch toobl ettoa, baß itfj plöplid) anf

ben Ginfad geratbe, id) fei ein IDtenfeh. Da gaufein bann oft irie bunte

Draumbilber bie aderoer|chiebenften Grinnerungen unb Hoffnungen oor meinen

21ugen b<rum. GS ifl mir, als märe ich lebenbig begraben. Ommer unb

immetfort bie gleichen ©efichter um mich, baju noch fo (angmeilige, wie baS,

toelcbeS ber pebantifcbe ®. inS ffelb führt. DaS labafrauchen betreibe i<b

gur Grbolung ziemlich ftarl!* —
9llfo ift ihm ber Daba! einmal ein Droft geroefen! 3db lann

mir meinen Bater meber mit 5J3fcifc, uodfj Gigarre OorfteHen; immer

tjörte ich ihn über biefeS „©ifttraut" Derächtlid) rcben, unb oft er-

wählte unS fein alter, treuer fjreunb, £err D. *), toie er eines DageS

ben StubiofuS angetroffeu habe, mit Gifer einen Bfeifenlopf reinigenb,

unb toie er auf feine erftaunte ftrage gefagt bot>e < fold)’ fdfjmuhigeS,

braungelbeS $eug tönne er bod) nicht fifcen laffen. —
Gnbe beS 3at)rcö 1849 entliefe iljn £. Bfül)ler; für Brinjipal unb

üehrling fprechen bie ÜEBorte beS ^eugniffcd

:

„Herr 3. 91. Slfltfiger b fl t bie Zur ÄuSbilDung in feinem Berufe

mit adern 3tei§ benupt unb befonberS feine ©elegenpeit oerfäumt, feine

fcbon früher ausgezeichneten iniffenfchaftlichen Jtenntnijfe ju oermehren. Ber>

bunben mit obigem hat er fi<h burdf Xreue unb ein untabelhaft fittlicheS Be>

tiagen meine rode 9lct)tung unb Siebe errrorben."

H- IM äh Irr.

Solothurn, 22. De^. 1849.

©eine ©tubien fctjte fflücfiger in ©enf fort, ©ie loaren Bor«

toiegenb botanifdjer fRatur unb ueranlafjtcn 9luSflüge, bie er ftetS mit

Jreube erroäljntc. Dort fc^lofe er fjreunbfcfeaft mit ben Botanitern

•) Htlr HonS ®ür in ’UurgDorf.
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2. gi|d)er unb 3of)- Stüller unb bem g. Surttjaxbt;

auch boten bie reichen Herbarien bet Stabt (Senf bie aüetbefte ©eie»

genlicit jum eingetjenben Stubium biefet Sßtjfenfdhaft, bie iljn ungemein

anfpradj, bie er fidj in tjotjem ÜRafe ju eigen machte, bie auf unferen Seifen

auch für unö ftetä lebhaft in SBetradjt fam. Schon in unfern Äinber

fahren in töern, fpäter in Strasburg, fei eS auf Spaziergängen, auf

Suäflügen in bie tßogefen, ben Scf)marzwalb, in bie Schweiz, machte

er unä aufmettfam auf ben 2Dud)S, ben Organismus, bie Gigentümlidj*

feiten biefer ober jener iPflanje, erflärte unS, woher fie flamme, mann fte

nach Guropa gefommen, ju waö fie nütje, fuchte unS bie lateinischen

Samen cinjuprägen, wobei er ju fagen pflegte :
„2ernt bie lateinifchen,

baS ift Oiel beffer, als ben flopf zu ermiibeu mit all ben 2ofalnamen

;

bie Reifen euch nichts." 2)ie fleinen Saucrngärtdjcn z°9en ihn ftetä

an unb meift entbeefte er Tein auS ber Stöbe gcfommeneS fträutcfjen,

baä zur Shurutacie in (Beziehung ftanb, beffen Sebeutung er er=

fannte. Später auf gatjrten in frembe 2änber war eS eine greube,

ihn über faft aüeö unb jcbeS fragen zu fönnen; fein ©cbädjtniS, fein

gaffungöbermögen waren erftaunlich, feine Siclfcitigfeit fo grojj, bafj

baburch manchmal eine gewifje Suheloftgfeit entftanb, bie unS oft be=

forgt machte. —
Salb aber regten fid) Zweifel in ihm. Gr fchreibt bet Schmefter

:

„Stit meinen ©tubien bin ich ziemlich zufrieben, b. h- für hier. Gc>

bliefe ich ober hier unb ba in ber Flflg. WugSburger deitung bie Serzeihniffe

ber SBorlefungen auf beutfhen Unioerfitäten, fo ift eS mir, ich möchte fhnut-

fhacfS aufpaefen unb nach ©öttingen, 3ena ober ^eibelberg reifen. 3<h

habe mich mit bem erfien pharm. 2Berfe ber Jranzofen befannt gemacht;

obgleich ih »iel gutes barin fanb, fo flieg ich hoch faft auf jeber Seite auf

Stängel, bie mich bur<h ben ©egenfap in laute SBerounberung beutjdjer

®r(inblichfeit, beutfehen JltigeS unb SrnfteS auSbrecpen lieg. 3h gehe

täglich oon 9—12 gu de Candolle, roo ich nach (Belieben bie ©ibliothef

unb baS §erbaiium, beibe grogartig auSgeflattet, benupen barf. (für bie

Shemie aber finbe ich hier gar nichts. SS ift entfeplich, roie Diel t<h noch

oor mir höbe, mie weit mich bie brei Lehrjahre z»rücfgebt acht hoben. Unb

fdjon baS 23. 3ahr nor ber Xhüre! 3h h Qbc fhon öfters mit meinem

jjreunb Sfifher barüber gejlritten. Sr rätb mir, Feine 3«it mit ber Shor-

macie zu „oetlieren“, fonbern Shemie z« treiben, roie auch er bie flpotheferei

ganz oetlaffen höbe. 3h höbe mir aber oorgenomnten, baS Spamen abzu>

legen, mid) oorerfl zu einem in jeber (Beziehung tüchtigen tlpolljerer auSzu>

bilben
;
benn eS ift bod) tröftliher, felbftänbiger Slpothefer zu fein, alS irgenb

eine fehlest bezahlte l'ehrerfiefle zu betleiben.“
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So nafjm er beim am 30. 3uni 1850 bie Stelle in bcr Stör*
cf)cnapott)efe (3anneffon) in Straßburg an, nicht aßnenb, baß

baö Sd)itffal, 23 3<*hre Tpäter, feinen SBirfungöfreiö an bieJfaifer*

2öiIhelmS*Uniberfität legen loerbe, unb baff bie beutfcf) geioorbene

Stabt i^m unb ben Seinen eine §eimat toerben follte. Seine

Briefe auä bet 3c *t biefed erften Straßburger Aufenthaltes lauten

[tetS gleich- Sie fdplbern bie Arbeit, bie aud „ollergeroöhnlichften,

jttiecflofen, pfjarmaceutifchen Schmierereien" beftcl)t, „ba alle ^Präparate,

mobei ju lernen märe, getauft merben", bie fchledjte Unterfunft in

einer falten 2)acf)itube in ber engen, fcfjmujjigen Grand’rue, bie „Rollen*

quäl beS flonbitionierenS", aber bann auch nmber ffreube an ber

reichen fflora, an ben oielen ßanälen, SBäcpen, Sümpfen, bem fRhein,

ben SBiefen, ^ügeln unb Söälbern. Gr follte bis Oftern bleiben, gab

aber tro^ Sßlarnung beS ^jerrn fpfäf)ler Gnbc 3)ejembcr 1850 bie Stelle

auf. £>err ^ßfä^ler fchrieb ihm:

.(58 iß nicf)l8 mißlidjer, al8 fed) in ber ‘PrapiS Don feinen Untergebenen

flbetlroffen ju feben, roaS bei Ohnen leid)t ber ffaü fein mürbe, roenn Sie

jept fegon ber Jtonbilion 9Jalet fagen. SBäie e8 3h r 2BUI«, nach beftanbenem

Gpamen ein ©efegäft ju führen, bann mügte i i) 3hnen bringenb ratgen, ftch

noch einige 3«<t in «in« Apotgefe auf^uhalten, um noch manche, 3gnen fln *

fcheinenb nnnölig ootfommenbe Senntniffe ju erroerben.“

3u biefen SDorten machte tJlücfiger bie Aanbbemerfung:

„Pf. fie^t in mir noch feinen Üegrling, ber oerßimmt über läppifcge

3umutgungen (Abrcifcften feiner Apotgefe, Papierbüten machen) unterthänig

in feiner Apotgefe gerumfegfeitht.“

Seit AuSfcglag gab ihm bie ^Betrachtung

:

„Sollte ich anfangs im ©ejegäft einige 2J?üge hoben, fo lägt fid) baS

ohne Stage burch Uebung änbern; bin ich aber roiffenfchaftlid) uidjt auf ber

§öge ber 3«>*» fo iß *8 unmöglich, baS in ber PrapiS nadfpugolen. 3ch

mug eine mißenfhaftliche ©aftS gaben unb gmar eine, bie mich lebenslänglich

trägt.* -
Seine Anfrage, baS pharm. Gpamen im grübjahr machen 31t

bütfen, tourbe bott Peru abfdjlägig beautmortet. So 30g er mogl*

gemut über bie tpiebergeroonneue greigeit nach fjeibelb erg. 3nner*

lieh unb äußerlich in beffercr Sßerfaffung, fühlte er fid) glücflichcr.

Gr tonnte in freier Ukrfügung über feine 3eit betn Stubinm obliegen

unb bemohnte an Stelle bcr „gräßlichen 2)ad)fammer" ein luftiges,

geräumiges, t)eüeS 3immer. S)er Ggemie toanbte er nun fein 3nte*

reffe 3U, tourbe ein fegt eifriger Schüler beS Gh fmi!ctS ff. 2Ö. •£>
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Dclffi, um halb barauf jum fHffifteuten Dorjurücfen. Slährenb jroei

Semefiern, Don fölidjaelii 1851 bii guni 1852, Dermaltete er biejc

Stelle „nicht nur mit gleig unb Xreue, fonbern and) mit ungeroöhn»

liebem latent". Der ?lbfd)lufc biefei rootjl angeroenbeten 3al)re3 mar

bai am 4. 3uli 1852 mit isumma cum laude» beftanbene

Doltorejamen. ®anj fein fdjricb er auf bai Diplom, bai et ber über»

rafd)ten ÜJtulter jufd)itfte: «Mere, que dites-vous de votre fils?»

Dabei mag er rool)l eine gemiffc ©enugtljuung empfunben t)aben, nicht

fo mo^l if)r gegenüber, bie, Wenn fie auch fein Streben nicht ganj

begriff, ei bod) billigte unb unterftütjte, ali üielmeljr anbern gegen»

über, bie itjm immerfort bie Übernahme bei Däterlidjen ©efdjäfti ali

Pflicht oorftellten.

3Bie Wenig er aber trotj biefei Srfolgei mit fid) felbft jufricben

War, jeigen bie bittern SBorte, bie er an bie Sdjmefter ridjtet:

,,3d) bin au ber Überjeugung getommen, bog id) rr o 1} ( nie ©regei

leiften Derbe. gatte fegon früher ein|egen lernen, bag, Denn ich geiftig

Uber sieten anbern ftebe, biei nur glUcfticgeni latente, ber ©abe leid)ter unb

ftarer tluffoffung ju serbanfen ifl, bag mir aber bie göttliche ©abe bei

fegöpferifegen ©eniei srtfagt ift, bie probuftioe ©eiftefifiaft, tie ruegtä erlegt,

niegt gefegaffen »erben tann, »o fie feglt.“

Die 2Kutter, Don einfachem, Haren SBefen, eine grau, oon ber

gefagt mürbe: „Sie hat mehr gearbeitet, ali Diele anbere", cnlfprach

aud) jc^t feinem UBunjch Dor bem SBeginn einer feften Xt)ätiqfeit nod)*

mali in bie grembc 311 Riegen. Sie holte ihn ja Dor Sagten, laum

erroadjfen, aui bem füllen Langenthal nad) ^Berlin gefanbt unb mar

jetjt mit a r i ö einDerftanben, roo er ben SBinter 1852 - 53 jubradgte.

s45arii ftanb im fDiittclpunft bei geiftigeu, roijfenfdjoftlithen Lebeni;

fUlänner, wie bie (fgemifer Dumai unb Söurg, lehrten an ber

Sorbonne ober an ber Ecole de Medeeine, unb in biefer (enteren

arbeitete ber gut aufgenommene junge Dottor. Uni l)at et oft er»

fläf)lt Don ber glänjenben 9lrt bei itortragei ?lbolf SBurtj’, ber

Lebenbigtcit unb aufjerorbentlithcu Siebeniroürbigfeit biefei ©elehrtcn,

Don ber grofjcn Ülrbeit, bie er leiftete, unb ,\u ber er anbere anregte

unter LaboratoriumiDcrgdltniffen, bie im SBergleid) ju ber ^e^tjeit

oon primitiuftcr Sluijtattung waren.

3m 2lpril 1853 Derliejj er bai Laboratorium unb t)atte „ogne

ernfttidje SBefchäftigung '41atii jatt". Xgeatcr, .flonjerte, gcfeü?d)aftliche

©cuüjje, loenn fdjon ihnen nicht abgeneigt, genügten ihm rafd). gn
gvofjci öntjilcfen gerat er aber bocg über bie Xragöbin iNacgel, bie
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iljn „mef)t ergreift, old er eS je bon einer Sdhaufpielerin für möglich

gehalten ^ätte"
;
aud) freut er fidj über gute SJtujif, betennt aber, ba&

er nichts batren öerfte^e. ©rojjeä SerftdnbniS braute et bet bitbenben

,<?unft entgegen, ganj befonberS ber Sfulptur unb 3lrd)iteftur
;

tag

bod) in feiner Seele ein wahres Setlangen nad) Sd)önem, unb reo

cS ju finben ifi, fei eS in Statur ober Bon Stenfdjenhanb erfdjaffen,

nahm er cS in fid) auf. So ift auch er burd) bie reichen ßunfthallen

gereanbett mit tiefem SerftdnbniS unb offenem Sinn, fo ift aud) er

oot ber unbergteid)(id)en SeuuS geftanben, bie in unberührter fretjeit

auf ben ftitl ju ihr Gmporjchauenben immerfort roirft. —
Sor ber fpeimreife nerbrad)te er fur^e geil in Sonbon, beffen

grofted Sebcn einen geroalligen Sinbrud auf ihn mad)te. Siele 3at)re

fpäter führte ihn fein 2Beg roiebet borthin in baS fpauS feines jfteunbeS

unb gadjgenoffen Sonic l |)anbutt), ber in miffenfchaftlid)et unb

rein perfönlidjer 2Deife feinem Sehen fetjt nahe geftanben hat. Siefe

beiben UJtdnner Berbanb in crjter Sinie baS geiftige 3ntereffe, bie ge«

meinjame Arbeit: „bie tp^armacoqtapfji a", bann aber, wie jte

fich petfönlid) Jenncn lernten, eine grojje Zuneigung, eine ungetrübte

ffreunbfehaft bis ju bem 1875 erfolgten Sobe beS S. fpanburl). —
3m September 1853 traf et roieber in ber fpeimat ein unb ent«

fdjlojj ftd) jum .ftauf ber „©rohen '2tpott)ete" in Surgborf.
Siefe trat im gleichen 3aljre noch in Serbinbung mit ber Srogen«

hanbtung S. Sübt) unb beftanb unter ber fjirma ölüdiger u. Go.

7 3at)re lang. Sie geit, bie er ber prattifchen SerufStl)ätigfeit ab«

gewinnen tonnte, bcnutjte er ju weitem Stubien auf wiffenjcbaftlicben

©ebicten; auch las er Biel, um „feine Sd)reibWeife ju üeroollfommnen",

benn er liebte einen flareit, inbioibuell ausgeprägten anregenben Stil,

oerurteilte im Sefoubem enblofe Sät$e unb Jrembwörtcr, benen et ein

Stecht nur juerfannte, reenn bie entfpredhenbe beutfehe Sejeidjming fehlte.

Seinem Stil lag eine natürliche Segabung ju ©runbe
;

aber er Ijat

bennoch fletS an ihm gefeilt. 9US wir erWadjfen roaren, gab er uns

oft feine .fforretturbogen, bie reir eifrig burchlafen unb wobei wir bei-

nahe eine gcWiffe fyreube empfanben. Wenn wir irgenb etwas ent«

bedten, was in Scgug auf SDortftetlung ober Satjbau angreifbar jdjien.

Ratten wir einmal recht, fo gab er eS ju, fagte aber : „fjclft cS um«

dnbern", unb babei erft jähen wir, wie Wohl überlegt er fdjrieb.

©ernifje SuSbrüde reiften ihn ju gelinbem Spott, j. ©. :
„Qnliegenb

fdjidc id) 3h"en", ober: „GS war ein f o reijettber Sag“, ober : „heftend

netbanfenb, oerbleibe ich". Slauflrümpfigc Samen, bie fich nur

in „bcbcutenben ©cfprächen" bewegten, mieb er ebenfo jehr, wie er fid)
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»on tocrftänbig gebilbeten angejogen fühlte, beten ©eftd)tSfreiS übet

ftauS unb J?üd)c ^inauäging. §at et bod) feinet Schweflet gefdjtieben

„Stutiere fleißig, liebeS lindjen, bamit 3)u bie mit ©tideieien unb

Dtäbcn oerlortne 3eit ®iebet einbringft.“

3n ben 3at)rgängcn beS „StbWeijerifdjen 9lpotbeter»ereinS" unb

ber „'Jtaturforfd)enben ©efeUfcbaft beS ßantonS ®ern" »eröffentlid)te

et eine fReibe »on Unterfudjungen, beren wiffenjcbaftlicben Sertlßrof
Dr. 91. j£fd)itd) in bem IJtetrolog: ff. 9t. fjlüdfigex (fie^e Cuetten»

angabc) eingetjenb befprid^t.

3m 1857 erfolgte bie Sabl beS 'Jleununbjwanjigjäbrigen

jurn Sßräfibenten beS 9tpotbefer»ereinS. 3n bemielben 3ab« feierte

er in Sintertbur feine |>ocbjeit mit ©ft her SJttife jyreb auS ber

„§arfe". Diefelbe entflammte einet alt angefebenen Sintertburer

Familie unb toat bie Jreunbin feiner injwifdjcn »erbeirateten Scbwefter.

5rau 9llbettine SBorn. 3*i) batf toobl fagen, baff biefe ©be eine äufjerft

batmonifd}e gewefen ift; ergänzte bod) bie beitete, etbt toeiblicbe juoer-

fid)tlid)e 9trt unferet DJluttcr ben regen, rafd) »crjWeijelnben, raftb

Ijoffenben Sinn beS SlaterS, ber unter weniger günftigen SBert)ältiiiffcn

,tu büfterm 'Jtadjgrfiblen L;ättc toerben tonnen. Sit Äinber, — »on

jedifen haben jwei SDtjnc unb jroci löcbter bie ©Item überlebt, bliden

auf ein jdjöncS bäuölid)t’S Sieben jurücf; beim bie ©ütc ber 9Jlutter

l)ielt mit einer gewifjen Strenge beit IßaterS Schritt. 6r fud)te förbemb

auf uns ju wirten, erfdjlofj unS auf jabllofen ©äugen unb jjabrtcn

Dtatur unb Itunft, juchte unS für feine Arbeiten ju intereffieren,

feinen 3been jugänglid) ju machen, nicht in p.'bantifcber Seife, fonbern

gteiebfam fpielenb, ober inbem er unö in irgenb einer Seife mit

einer .£>ülfeleiftuug betraute. —
Surgborf erwicS fiel) balb als SirtungefreiS ju Kein, er fowobl

toic feine ©attiu, bie auS einem gefelligen, tnufifalifcben fircife war,

»ermifjten mancherlei. 9lud) tarn immer wieber bie alte Unluft am
gefdjäjtlidjen Söctricb feittcS 93erufeS jutn $utd)btud) unb jo bewarb

er fid), bem SKat jeincS greunbcS gif eher fotgenb, um bie burd) ben

lob 3ranj SprüttgliS frei geworbene Stelle eineS StaatSapo«
tbeterS in löern, bie er am 27. fDlärj 1860 erhielt. 3» feinen

2luijeid)nungen finben fid) Sorte ber »jreubc über bie 9luSfid)t auf

einen neuen SirfungSfreiS. Ungern jwar fdjeibet er »on liebgewor*

beiten ffreunben, aber gerne „auS engen 93erl)ältniffen, in benen ich

tnid) nid)t jured)t finben tonnte."

3n 93 cm bat er nun 12 3abee lang ein innerlich unb äufjerlid)

befriebigenbeS, gtücflidjeS Sieben geführt; fagt er bod) ber Sdjwefler:
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„Gigentlidj motlte idj Dir Ijtut« (Oft. 1863) roitber einmal mein §er$

auSfd)ütten, nie^t aber ©alle, — ®ott bemal)re, fonbern lauter 3ufritbenl)tit,

beifjt ba8, mit ©ott unb aOer 2Belt, mit mir felbjt am menigften. 3dj

glaube roaljtlid), id) märe ganj gUirflidj, nenn id) mid) auf ben Stanbpunft

cruiebrigen fönnte, mit bem jufrieben ju fein, roa8 itf) leifle. Seiber aber

bin id) oon ber entfefclidjen SDJangel^aftigfeit meiner ©eftrebungen unb Seiflungen

fo burdjbrungen, ba§ biefeS ®efilljl mtcfj in ber D^at am mciflen bifldt.

Sanft batf idi mid> glüdlid) preifen itnb möchte mit Sticmanb tauften."—
inmitten feiner lljätigfeit befdjlid) il)n oft „baS ©efüljl ber Un»

^ulänglidjfeit, ber ffürje beS SBegcs, ber ©eringfiigigfeit unfetcr 9te*

fultate trotj reblid^er Slrbeit " DiefeS ©efüfjl log tief in feiner Statut

;

eä bot iljn aber nie get)inbert, raftloS bormärtS ju ftreben unb biefeö

Streben bei onbern an^uerfennen
;
iS tjat r^n jebod) baju gebraut, an

ftcf) unb anbere l)°f) c Sorberuugen ju [teilen.

Seine Stellung als StaatSapottjefer, Ijauptfädjlid) in Slufficfjt unb

StedjnungSfütjrung beftefyenb, erlaubte itjm feine Habilitation als SDojent

für fßbarntalognofie in ber mebijinifdjen fjafultät bet

Unioerfität Sern. Steun 3af)re lang ttug er einem .ffreiS Don

Sdjülern fein reidjeS Sffliffcn üor, oeröffentlicbte in biefen 3al)«n

eine Slnjaljl Don Slbljanblungen, legte ben ©runb ju einer auf baS

©Ifarmaceutijdje 3nftitut übergegangenen, Pbarmatognoftifdjen Samm*
lung, begann baS Stubium ber Gtjinarinben unb [teilte mifrojlopifdje

©erjudje jut Grforfdjung ber Drogen an. ©tit bem Stert „Setjr»

bud)ber©f)armatoguofie b c S ©flanjenreid)8‘, 1867, [teilte

er fiel) in bie er[ten Steitjcn ber ©tjarmafognoften bet ganzen Stelt

unb bat bie ©barmafognofic )u einem fclbftflänbigen 3ioeig erhoben.

Dant feinem Sprachtalent, feiner gemanbten Jeber, mar er in ©er»

binbung mit gorfetjern auS allen teilen ber Grbe. ©riefe gingen unb

famen auS Gljina, 3nbien, Sfien, Stovb» unb Sübamcrifa, unb maS

er ifjnen entnahm, Dermertete er in fpätern Sterten. Gr erlebigte feine

.ftorrefponbenj rajtb, maS er borbatte, fdjob er feiten auf bie lange ©auf,

Denn nur auf biefc Steife tonnte er ben Snforberungen gerecht roerben.

©on iljnt ift ein Sprüdjleiu auf uns übergangen, baS Don feiner

fleißigen ©tutter fjmiiljrt unb uns als flinber oft antrieb. GS Reifet

:

«Vu vite et reviens promptement»

!

3n biefe 3abre fallen eine s
tlitjaf)l Steifen nach ©tünchen,

©iefjen, ©ariS, fionbon, bie er meift mit ber ©attin auSfüljrte;

feine Abneigung, allein ju reifen, ift unS allen ju Stufen gerootben.

©ielc mürben jur Grljolung unternommen, anbere mieber mehr ber

S3iffenfd)aft megeu, fo biefenige 1865 nach Sonbon ju bem fdjon er»
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mahnten 2)aniel ^anburp, ber 1867 ben Sefudp ermiberte unb einige

Sage bei if)m in Sern jubradjte. ©leidjjeitig mit if)m traf ein epe«

mal« in ofiinbifdjem Siettfl geftanbener englifdjet 8lrjt in Sern ein,

ben er folgenbctma&cn ermähnt: „ßin pödjft mittelmä&iger Kopf, ber

jetft mit i.' 1000 (Qr. 25,000) penfioniert ift — anbere Sertjäitniffe

atö in ber ©taataapotljefe ju Sern."

3m 3ob rc 1870 mürbe glilcfigergum aufjerorbentlidien Sro«
feffor für tpfjarmacie unb fj}l)armafognofie an ber Set«
ner UniOerfität ernannt. Söie tuenig er an eine meitere Sefbr*

berung bad)te, geigt ber Umftanb, baff er im barauffolgcnben 3<»b«
ein eigenea fpaua im Dtabbcnttjal begog, um e8 im grütjiabr 1873

toieber gu Dcrtaffen. 3nt Segentber 1872 bon einem Sefud) in ßonbon

gurütfgefcljrt, erhielt er flieg barauf ben Stuf an bie nach bem beutfdj«

frangöfifepen .Kriege mieber auferftanbene llnitoerfität ©trafjburg,
bem er im Stärg 1873 3olge leiftete.

ÜUa bie (Sltern mit una ©edjfen ©trafjburg bezogen, mar ea niept

bie ©tabt Bon beute. 3etfdjoffen lagen bie Sufjenftrafjen. S>utcp enge

Sore mit Jatlbrüden führte ber Söeg ina Jteic. |>ope SBälle mären

unferc ©pielpläpe. — Sore unb SBälle ftnb gefallen, ftpöne ©ebäube

entftanben, unb bas ftolge Unioerfitätagebäube umgeben 3nftitute unb

Sillen. Sur bie «Ecole de Pharmacie» ift bie alte geblieben

unb biefe «Ecole de Pharmacie», bie fflüdiger einft ala 3üngling

betreten, bie, nur umgetauft, jept „tpparmac eutifd^ed 3uftitut"

pei&t, ift bie Dielen 3ap*c pinburep baa Sinnige gemefen, ma8 ibn an

ber Kaif er

«

Süi l l)t Imä lln iber f ität gefräntt pat- @'e ent*

fprad) unb entfpriept nod) ^eute niept ben bered)tigten Snfptücpen

unb ftebt nach mie Dor hinter ben übrigen ^tnftituten gurüd. 5)afür

genofj fie ben Sorteil, bap bie 'Jlu8bepnung bea ©ebäubeä nic^t 3eit=

Derluft für ben Sirettor bebeutete, unb ba& it)T bobea, palbrunbeä

Subitoriuin unb bie ßaboratorien oftmalä gu eng, niemala gu ge«

räumig maren. 9lucp umroueperte jte ein altinobiftber ©arten; Diofen

umranften bie ebrmürbigen Stauern, bie Meine gelbe Kenia (®olb«

töadjen) mud)ä Dor ben genftern bea '-fkibcrtarbcitgiminera, eine grofje

©ruppe fräftiger ©tccppalmcn ftanb im |)of unb Jrüpling unb ©ommer
maren Doll ^lieber«, IRefcben«, Seildjen« unb ßilienluft.

3m ©ommer 1875 fepreibt er ber ©djmefter:

81(8 ©efammtergebniS ber bisherigen ©inbrüefe (eit unterer Ueberfiebetung

barf id) tagen, ba§ id) mich in meiner Stellung glüdlid)cr fühle als in Sern.

3<p ernte bie fjrüebte jahrelangen ÜJtühenS unb barf jefct nur gemächlich

fortfahren, meinen ßieblingSfttibien gu leben, fo erfüüe ich meine 'Pflicht.
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2Ba8 id) roeitcr arbeite ift rein abftdjtdloS mit bem Seroußifcin, ber Sad)e

ju bienen, bie id) ^ier oertrete. Dabei bin id) einer Uumaffe non Jang»

rocilereien aller 2ht, bie mich in '-Bern beläfligtcn, einfad) enthoben.“

Unter „©emäcßlicßfeit int Arbeiten" berftanb er neben ber eigent*

ließen Aufgabe bcS UnioerfitäteprofefforS bie große Arbeit, bie er als

gorftßer unb Scßriftfteller Dollbracßte. 3n biefer Straßburger Sjferiobe

[egte er feit 3af)reu angefammelte Äenntniffe in einer großen

oon Scßriften nieber. '.Ulit UluSnaßme ber erftcn 3luSgabe ber „tp ß a r*

mafognfie" unb ber 2ten Auflage beS „®r unbriß“ finb alle feine

ilßerte in biefem, im großen unb ganzen gefegneteu 3e >tTaum feineö

SöitfenS entftanben.

3m September 1873 fucßte er ben 3reunb in Soubon auf ; lag

ißm bod) unenblicß oiel an bem Slbfcßluß einer gemeinfcßaft ließen 9h=

beit, ber er mit §anburß ein paar 3oßw geroibmet ßatle, ber im §erbft

1874 erfeßienenen „SJfßarmacograp ßia". Gr feßreibt über biefen

leßten SJefucß bei D. .fjanburß:

. . Unb nun Sonbon felbft, biefe rounberoolle, an ungeheuren ©egen*

fäfcen reiche Stabt, bie id) freilich biefeSmal nur in faufenber Gile auf ober*

unb untetitbifeßen Saßnen, OmnibuS unb ItammagS burdjflog! Denn an*

geftrengte Arbeit roar mein 3'et- Unb jeßt flehen mir in Unterßanblung

mit einem Jonboner Cerleger. Stußm roirb unä baS Sud) eintragen, ob aud)

©elb — fleßt feßr baßin. GS ift rooßt ber großen fDießrßeit ber Jtpotßeter

ju oiel ^ugemutet, unS auf bie oerfd)(ungencn fßfabe ber fjorfeßung ju folgen,

auf melcßer mir oon einer nie juoor erreichten JüUe ber §Ulf6miite( be*

gttnfiigt maren. fteine anbere Stabt tann fid) in biefer $infid)t mit Üonbon

meffen. Daju fommt bie überaus reiche SBibliotßef meines ffieunbeS felbft*

[eine ooQftänbige Unabhängigfeit unb große flrbeilSfraft unb enbtid) auch —
meine, roenigftenS nicht ntinber eifrige ÜWitroirfung. So ßoffen mir Hrm in

8tm nächfteS Jtüßiahr oor baS ‘ßublifum GnglanbS, OnbienS unb Dlotb*

amerifaS ju treten." —

3ünf fDtonate ttaeß Grfcßeinen biefeS 3Berfeö. am 24. fUlärj 1875,

fiatb Daniel §anburß, 49 3nß« alt, in ber 33oUfraft feines

Stßaffeitö. 2Die naße ber S3crftorbene unferem S3ater geftanben, brüeft

er in einer Slufjeitßnung auS:

„So ift mie ein enßüdenber Xraurn biefe unoergleichliche Jreunbfdjaft

oon elf 3«hren abgebrochen. DJiemanb außer ben flQcrnäcbften, ßat fo be*

ftimmenb unb jugleid) fo liebeooU in mein ?eben eingegtiffen. DaS unge*

ßeuer reiche miffenfchaftliche 'Ulateiial, baS er mir gufüßrte, hat mich eift

recht befähigt, mit berfenigen Sicherheit aufjutreten, roelcße mich für meine
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jeßige Stellung »orbetc ttete. ©«in «4t engtifcß ptaflifdjet Verftanb lehrte tnid)

aud) erft mit meßr Sffarßeit ben roeitfd)id)tigen ©toff beßerrfißen.*

93einaße fcßmerjlicß berührt e£, baß jflüdiger [ein eigene^ .Rönnen,

Weltßem bie 9lnerfennung nid^t üerfagt Worben ifl, baß er [ein

gtünblitßeö Wiffen, toeldjeä Diel meßr alö fein eigentliche^ ©ebiet um*

faßte, mit oft rüdficßtälofer Strenge beurteilt. 9lm Sißluffe eineä

Semefterö brüdft er ließ bariiber aui

:

„Veiber bin ich niefjt einer ber §o4b«gabten, bie nur aufi bem lerntet

®ei8ßeit ftrömen taffen fönnen, oßne genau« Vorbereitung. @rft baS un*

enblicße ÜRatetial befchaffen, bann orbnen, gehörig auSarbeiten unb nun

oortragen — ein weiter ®eg. Senn id) mir aud} bewußt fein barf, baß

«8 fachlich niemanb beffer maißen fönnte, fo fehlt bod) an ber [form fo Diel."

Daäfelbe 3aßr brachte im Dejember ben lob beö jWeitälteften

Dötßtcrcßend 3ioßanna. 3tn barauf folgenben grilßjaßr oerlebte er

einige 9öocßen ber Grßolung mit ber ©attin in Palazzo Orengo
bei Ventimiglia, bem ßerrtießen ©ut beö KRareßefe fpanburß,

Sruberä beä Daniel fpanburt). Gr genoß bie [fülle ber [Blumen unb

[Jrücßte, ftieg auf ben raußen Reifen ßerum ober erging ließ auf

ftßmalem !ßfab, ber am äußerften !Ranb beb Simonenßainö fteil gegen

ba<3 loogenbe 2Reer abfällt. Gr fanb eine 2Jleitge ißm neuer ißflanjen

;

benn 2. fjanburß ßatte unter Leitung bc8 oerftorbenen SBrubcrö

!f3flanjen auö allen Weltteilen angefiebelt. Gr, ber .^anbeläßert ßat

bafür waßreö SBerftänbniö belommen, unb ber urfprüitglitße Olioenroalb

ifl jum großartigen, öoüerblüßten ©arten geworben, ber oom 2Reereö=

ftranb bid auf ben ßoeßften i|3unft ber Gornicße reicht unb inmitten

feiner Üppigfeit, feiner ernften Gßprefjenalleett oiclerortä bie urwüeßfigfte

SBilbßeit waßrt.

3n augeneßmem regem 93erfeßr unb fteter Arbeit oergingen

bie 3aßte. Da tooßnte neben unferem .£>aud an ber [Ruprecßtäauer*

allee (afabeinifcße fiaufbaßit genannt!) ein nun autß oerftorbener floQege

unfereS SöaterS. iBeibe ßatten bie Grricßtung eines SBcief faftens in

möglicßfter sJtäße beantragt, toelcßent 9Bunjcße aueß [Recßnung getragen

würbe. So lättblicß war e8 banialö unter ben [Riefenplatanen, baß

man bie beiben ©eleßrteu beö öfterit erbtiefen tonnte, wie fie, ifkofeffor

93. im Stßlafrocf, [f3apa in Pantoffeln, baoor fuß trafen ober in ©e*

fpräcße oertieft, auf unb ab feßritten. Dabei fpieltcn ber „büftere po*

litijcße .fjorijont" unb ber „Äoßlenmangel" eine große [Rolle; ja, fte

waren Scßlagworter geworben unb taueßten oft auf, wo fie mißt ßin*

geßörten. 93iel ©enuß brachte unferm ßäuölicßcn Seben bie große

mufifalifeße iöegabung unferer 'JJtutter, eincö Soßueö unb einer locßter.
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23er ©ater mar gauj urtmufifalifd): moljl fam er, roenn mujijiert

mürbe, auä bem Stubierjimmer herüber, lad aber jum geheimen ßnt»

feßen ber SluSübenben, ganj gemütlid) babci unb ijörte auf, fobalb bie

©lufif fdjmieg. Sminerljin mar fte ifjtn ein „angenehmes ©eräufth"

unb er fc^lofe fid) feineämegS bem ©orfdjlag eines unferer greunbe

an, „glügel in große ©lumentifdje umjuänbern".

3n ber nädjjten ^eit befudjte er ©ariS, ein jmeiteS mal ©a =

lajjo Orengo, SBerlin, ber Sitzungen ber 1Rcid^ept)artnaFopoe>

fommiffion megen, 5Rom, ©o log na u. f. ro. ©on all’ biefen

JaljTten, teils ber Erholung, bie bei itjm nie ganj öon ©tiffenfehaft*

licßem ju trennen mar, braute er furje, fein gefc£>rtebene Utotijen

heim, bie er in Heine ^jeftdjen cintrug. ©tit erftaunlidjer Sicherheit

unb Diafchheit machte er biefe lalouifdjen Slufjeichnungen, ohne je bamit

ju betätigen. 3mmer micbcr mar cS bie ©flanjenroelt, bie ihn feffelte,

ganj befonbetS auf ber lebten Steife, berjenigen nach ©orb«9lmetifa,
füllten ftch bie roten ober gelben ©üdjlein mit eng jufammengebrängten

botanifchen ©otijen. —
©litten in baS ruhig bahinfließenbe fieben fiel im September 1887

ein fdjmerer Schlag; ber 2ob beS jmeitälteften SofjneS, Dr. med.

'JJtaf fjlücfigct. 2öar ber ©ebanle an ein 3UI&ätehren in bie

Sdjmeij bei ©apa aufgetaucht, fo unterblieb berfclbe je^t gänjlicß;

benn mohl erfannte er, baß biefer 3t'tpunlt beS tiefften Schmerjcd

nicht ber richtige märe, um auS einer Stellung p fdjeiben, bie feinen

nie ruhenben ©eift in gemiffe regelmäßige Slrbeit jmang, bie itjm unb

unS allen burch ben jahrelangen ©erletjr mit 3-reunbcn lieb gemorben

mar. Sr unterblieb, um fünf 3afjre fpäter mieber ßerborjutreten.

©apa fühlte fich abgefpannt, menn jehon nicht eigentlich leibenb, mar

oerftimmt über beu nie erfolgten Steubau beS all' biefe 3ahre h*n^ul(h
oetfpro^enen 3nftitutS. 2)cefe unb anbere ©riinbe mehr beftimmten

ihn, um feine Sntlaffung einjufommen, bie er mit Schluß beS SBinter*

femefterS 1891-92 erhielt. 3n Slnetfennung feiner ©erbienfte um
bie « Pharmacopoea germanica» mürbe ihm bei biefem Slnlaffe eine

jetjr fchöne Slbrcffc überreicht; fie t)at ihm in ihrer gelegenen Sin«

fachßeit ftetS greube gemacht.

23et felbftgemählte ©bfeßieb ift ihm fchmer gemorben, unb fcfjmereralS

er gebacht, baS äöiebereinleben in ©ern. 2Üotjl empfanb er {jreube

an ber Aufnahme alter ©ejieljungen, maren ihm boch feine ftreunbe

treu geblieben, mie er ihnen. SBoßl fchäfcte er eine gemiffe Hebung

ber Kräfte ber Stimmung; aber er felber geftanb fidj: „23ie mieber-

gemonnene ^eitnat ift mir nicht mehr Heimat. 2)anfbar bin idj für
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©efunbljeit, Slrbeitöfxcubigfcit unb bie Siebe, bie mich umgibt unb

beglüdt."

Sin Slrbeit fehlte e® nicht. Stad) rote Bot flogen au® feinem

Stubierjimmer Sluffäfje, SRecenfionen, SRatfchläge in bie SBelt t)inau®.

Si® juletft roar er in au®gebef)ntem brieflichem Sertefjr unb fam*

melte SJtaterial für ein SBetf, ba® et fid) feit fahren Borgenommen

hatte, bie nicht mehr ju Stanbe getommene „©efchidjte ber

S)rogen". Sticht aber fdjloß er fich in fein Stubieriimmer ein;

mit un® genoß er, roa® ba® §au®, ber Serfehr mit greunben, bie

prächtige Statur boten, unb roenn er fcßon nie ein greunb raufdjenbev

geftlidjleiten unb langen Sifcenö unb Jrinten® geroefen ift, fo liebte

er bod) eine jwanglofe ©efetligteit, bie et felbft burch geiftreiche, oft

farcaftifdje, aber nie uerlet)enbe Unterhaltung roürjte. SBer ihn recht

fannte, fannte auch biefen feinen Spott, ber niete® in bie richtige

Beleuchtung Berfe^te, ber ihn in philofopfjifcber SBeife über manche®

hintneghob unb um fo fchtagenber roirtte, al® er Bon bet fonft ernften,

höflichen Slrt abroid). ©anj fremb roar ihm jegliche® $atf)o®. fReben

trug er frei unb flar, in abgerunbeter gorm Bor, unb nie ift eine,

ich benfe auch on bie Bielen reijenben Soafte, ohne irgenb einen orU

gineüen 3ug getoefen.

Stof. Schär unb Stofeffot 2fd)itd| fittb feinem SBefen

unb SBirfen gerecht geworben. 3n bem Stachruf be® iprofefford Ifdjitd)

finben fid) aud) bie Üitel feiner SÖerfe, bie fid) auf Bielfeitige ©ebiete

erftreden unb rooBon oiele aud) bem Saien jugänglidj finb. 6r erfaßte

feine Söifjenfdjaft nicht mit trodeuer Stubierjimmergelehrfamleit, er

oerbanb fie mit ber ©efdjichte, ber geographifdhen Sage, ber ßntroid*

lung eineä Solle®, ßr War nie einfeitig, fudjte frembe Slnfchauungen

}u Berflehen unb bem 3beengang anberer gerecht ju Werben. Sein

Stil roar er felbft, gleidjBiel ob e® fich um große gorfdjerarbeit tjan*

beite, ober ob feine fjeber in rafd)em glug ein fcfjone® Sanb unb

leuchtenbe Silber Bor bie Seele jaubertc, immer blieb er flar, einfad),

ohne Schtiötlel, ohne SU>unterie, nie oberflächlich, eine geroiffe Slnmut

mit ©rünblichteit Berbinbenb. Sluf ihn paßt ba® äüort Sch open*

hau er®: „Der Stil ift bie Shhfl°9nom ie be® ©eifie®. Sie ift

untrüglicher, al® bie be® Seibe®."

Siel 3ntercffe brachte er bcn Berfdjiebenen ©efcllfchaften, ber

hifiorifdicn, ber naturWijfenfchaftlichen, ber chemifchcn entgegen, unb

fehr befdjäftigte iljn bie &ocf)fd)uloerein®*J?ommiffion ober Bielmehr

bie Sibliothetfrage.
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3n fdjönfter SDÖeife fiberrafdjte ißn eine Cbation Don ffreunben,

bie et im 3uli 1892 in bem foum bejogenen neuen $aufe an bet

Scbmaratorftraße in Gmpfang naßm. Sßrof. Sfcbitd) überreichte

ihm eine tünftlerifd} fein gearbeitete golbene Stebaille, fein S0ilb

unb bie SBorte ttagenb: «Seien tia non unius populi sed
orbis terrarum», ein Slbutn mit ben Silbern Don fjteunben

unb jjaebgenoffen, unb bie Utfunbe, bie ißm bie „Stüdtiger
Stiftung" ju eigen gibt.

Süßer ben angeführten Gbrungen befaß et, bie Daniel §an«
burb ju 6bren geftiftete, ©olbmebaille. Gr batte fte alö Grfter

erhalten. Sie mar 1881 an bem internationalen pbarmaceutifcben

Äongreß in Sonbon geftiftet lootben für

:

« High excellence in the

prosecution or promotion of original research in the chomistry or

natural history of drugs. » 3m 3af)« 1872 batte ibm bet ftbtoei*

jerifdje SpotbeJerDerein ein Gbtengefcbenl übergeben. Sern 1884,

Bologna 1888 Derlieben ibm ben mebijinifdjen Doctor honoris

causa, 6t langen 1892 ben philofophifcßen. ®aju gefeiten fidb 32

internationale Diplome, oft funftboü auigefübrt, bie ibn jum Gbren»

mitglieb pbarmaceutifcber, mebijinifeber, naturroiffenfd)aftlicber @e=

fellftbaften ernennen.

3m 3ab« 1893 machte er eine Seife ätberifd)er Oele wegen nach

Seip jig, unb im SDinter 1893—94 entfdjloß er fid), einen feit 3ab*'n

gebegten SDunftb auöjufübren, ben breimal toieberbolten Sefucb feined

greunbeä Dr. 6. SR. Squibb in Stooflpn ju erWibern. Unet«

müblicb batte ber alte £ert feit 3ab«n gebeten
;
anbere Jreunbe unb

Schüler fdblojfen ftdb an, unb fo brachten meine 6ltern, meine Schmefter,

feit 1899 grau Dr. Cefterle unb id) ben Sommer 1894, üon SBtai biä

6nbe September, in 3t o r b * 21 m e r i I a ju.

2Bie ein fchöner Dtaum liegen biefe SDtonate fchon Weit jurücf

unb flehen bod) mit lebenbiger Deutlichfeit Dor ber Seele ba. Dr.

Squibb, et ift im Dejember 1900 83jäbrig geftorben, mar eine fetjr

optimiftifdje, ruhige, energifdje Dtatur; mit liebeDotlfter fjürforge

umgab er unä, feine ©äfte, maä bem jüngeren Seile oft beinahe ju

Diel fchiert. 6r mar ein SDtann Don ftrengen, regelmäßigen ©emobn*

beiten, befanb fich nie in fjaftiger 6ile unb fteKte ftd) unb fein fjau«

ganj §u unfrer Berfügung.

SU bie gabrten, bie Dr. Squibb mit unä, unfertmegen machte,

nach SBafbington, Saltimore, SMlabelpbia, an bie 3tia*

gara = 5älle, ja ben Sergfeen Sütinnemaäta unb SUtobonl,

and SDteer nach Gape 6 ob, leitete er mit großer Umftd)t. Sn ben

28
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meiften biejer Orte entjücttfn unS bie pradjtoollen. buftenben fötog«

nolien, bie weit DerzWeigten Sutten unb Gießen, bie Halmen, Sfjobo*

benbten, garne, unb wo ipapa mit IDluße botanifterte, fanb et eine

HJtcnge intereffanter ißflanjen. Sogar bet J)oftor botanifirte in feiner

SDeife mit unb Dergrub fidf jeben fölorgen in ungeheure 3eitungen,

bie et bann in feine Jafdjen fterfte unb, fröhlich ju ißapa fid) roenbenb,

fügte: «Friend, that's for you, I have done my day’s business »

3tt>ifdjen biefe 3eitungen fleprc%t ftnb eine große 2lnja^l ifjflanacn

mit unS nadj Guropa zurüdgereiSt, Diele nod) Don feiner §anb beftimmt;

fie ftnb im botanifdjen 3"ftitut 9?ern. 3a, fo eifrig jammelte er,

baß et am Gape Gob in ben ©erud) ber £>eilig!eit fam

!

35ort,

in 9teu«Gnglanb, wo bie englifdjen Puritaner im Anfang beS 17ten

3at)vt)unbertS bie neue Heimat grünbeten, meßt nod) ein ganz eigen»

tümlicßer ©eift längft entfchwunbener 3eiten- 3n Meinen, meinen

fpäuSchen wohnen SeemannSfamilien, bie jum leil ben Spiritisten

angetjbren, auf offenem gelb ©otteSbienfi halten, Don 3"fpirirten

geleitet, bie aud) jroifcpen ißebenben unb Sßerftorbenen Dermitteln. 3«

hößer ein Irauernber in bet ©nabe fteßt, bejto birefter Derfehrt er

mit bem loten. NnfangS erfcßeint er in ©eftalt eines „3nbianerö"

ober „Unbetannten", bis er beutlidjer wirb. Gin fold) gläubiges

flapitänSfraudjen beobachtete bie frembe Grfcßeinung, faß fte tnien,

auffteßen, wieber fnieen; jbgernb tritt bie Neugierige näher, zießt

fich jurüd, tritt wieber Dor unb fpricßt ben immer noch Änieenben

fcßließlicß an. Gine „Dermittelnbe gigur" war eS nun nicht; aber cS

entfpann fich mit bem « European gentleman » ein freunblicßeS ©e*

fpräch, unb infolge baDon erhielt er allerlei fcltene ipftänzcßen.

'JJlitte Nugufl ßielt *n Stooflßn bie c society for ad-

vancement of Science» ihre Sißungen ob. 3)abei traf eine

Nnzaßl Don giüdigerS gacßgenoffen unb Schülern ein, unb manchem

hat er bie .fpanb gebrüdt, ben er feit 3aßren nicht gefehen, manchem

füngcrn Nlanne auch, bem er mit Nat unb X^at beigeftanben war. —

Nm 15. September trug unS ber Norbbcutfcße £lopb»35ampfer

„2Detra" Guropa ju. J)ie Überfahrt via ©ibraltar*@enua war

wunberbar ruhig, fpiegelglatt bie See, ein gutes Gnbe biefeS reichen

halben 3aßreS, inbem wir eine weitherzige ©aftfreunbfchaft tennen

gelernt halten, inbem wir, unbewußt, ein 3ufammenleben genoffen

hatten, wie eS unS nie wieber bejcßieben fein follte.

Irojj beS leifen SchmerjeS, ben SPapa in ber letzten 3e't in

Srootlpn empfunben hatte, toünfcßte er noch einige Sage in „ipa»

lajjo Crengo" zujubringen. Gr Derlebte fte in Dollftänbiger Nuße;
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aber faum in Sern eingetroffen, nahmen bie Schmerlen flu. 2ln einem

milben Sobembertag betrat er jum leßtenmal ben ©arten, bie untern

SBotjnräume be® |>aujed; bann ging er nur noch bon Schlafzimmer

ju StubieTjimmer. 3Kit bet Grfenntniä feiner 2(rbeit§unfät)igfeit mar

feine ffraft gebrochen. Gr mürbe am 11. Dezember 1894, nad^tS

11 llht erlöft.

Unbergeffen bleibt, toa® ^Profeffor St. in einer Stunbe ber

fd)merften Irauer ju un® fagte. Den SDortlaut roeiß ich nicht mehr;

aber ber Sinn mar: freuen mir un®, baß e® bem Stanne, ber fein

Sebenöroerf mohl bollbracht ^at , bergönnt mar, biefe tangerfehnte

Steife mit ben Seinen ju genießen. Sein Seiben hat fie nicht herbor*

gerufen, — aufzuhalten mar e8 nicht. Sie ift ein fd)öner ?lbfthluß

feine# nicht mehr ju rettenbcn fiebert® gemefen.

Sern, B. ffebruat 1901.

St a r h Qrtüctiger.

Quellen: 1. Bamilienpapiere. 2. 0- H. SlUdiger Bon 'S. Ifebird),

Berlin 1895. 5R. ©ärtner’3 S8erlag#bu(t)f)inblung. öermann §epfelBer, S. W. S4i6ne«

bergerftrafee 26. 3. griebrid) Sugufi glüdiger. ln memoriam, Bon

(i. © d) 4r. ©eparat-'llbbrucf au9 ber Sdjmeij. 20od)en|d)tift für Ktjemie unb '
411)01 -

macie. 'Kr. 7 com 15. gebruar 1895. ^Urid). 'Sri. gnftitut CreQ güjjli.

Jäafpar Brunner.

t 1561.

^en ©»^«^mürbigfeiten Sern®, bie 3ahrhunberte hin*

burch ihre 3u9traft ungefchmdlert behalten haben, gehört

iO-"*' bot allem ber geitglocteuturm ') mit feinem funftreießen

WCl Uhrmert. Der alte Staun mit bem Stunbengla®, bet Irätjenbe

§ahn, ber fcßellenbe Sarr, bie umjiehenben Sdren, ber große

4- geharnifchte Siunbenfchläget u. f. ro., fte alle ziehen ben

heutigen Sefucßer Sern« nicht minber an, al® ben Ulmer

^mnbroertäburfchen Sebaftian ffifeßer, ber 1534 auch babor geftatiben

•) ,3itglorfe* nannte man jebe tnrmufjr, bie mittelft eine# Jammer# an eine

©lode bie ©tunbe (Seit) Hing (Sd)»ei}. Sfbiolifon). 3n Bern finben mir am Stnfang

be# XVI. S. btei , 3itgloggen* rnoäfjnt, eine auf ber Jlpbed, eine im Obern Spital

unb biejenige, bie un# bcjdjäftigt, mel^e immer gemeint ift, nenn lurjtoeg Bon ber
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unb unä öon bem „munbetbatlid)en jel)tgtog!en thurm" eine hö<hft

anjieljenbe Sejdjteibung ^interlaffen hQ t- ©ie ift, mit einer ^Einleitung

öon 5ßrof. Dr. ©. Xobler, im Seiner Sajchenbud) 1897, ©. 185 ff.

abgebrucft.

Au3 ben Auflehnungen 3ifdjer8, bei jubem „alle bing am thurm

abfunterfet", eiferen mir, bajj im großen unb ganjen baä ©pielmert

bet Uhr fdjon bamalä baäfelbe mar, mie heut ju jage, ©eine ßnt*

jte^ung gebt bemnach in eine frühere Seit jurüct. Sie ©edelmeifter

Rechnungen bet Sabre 1519 unb 1521 (bie jmei Rechnungen öon 1520

fehlen, ebenjo biejenige ber erften föülfte öon 1521) enthalten eine

Reihe öon Rotijen, aus! benen mir fdjliefjen, baji in jenen fahren

bebeutenbe Arbeiten an ber „jitgloggen" öorgenommen mürben. Am
8. Sanuat 1519 mären bie „jitgloggenmeifter" öon Sntertaten unb '

Surgborf nad) Sern öerlangt morben. *) Sie Ausführung ber Arbeit

übergab man inbeffen einem anbern Steiftet, mie bie unten abgebrucften

©teilen ber ermähnten Rechnungen unä belehren.

1519 ( I) Dem jitgloggen macfjer »on Diefienboieu uff recbnung 1 1 H 14 ß 8 8.

1519 (II) $em jitgloggenmacber uff ftn arbeit be* mitiib« bet jitgloggcn mit

fampt bem trincfgüllt ben fnedjten 109 U 10 ß.

fpans jyranct tätigen erben umb ftn arbeit au ben gloggen, ond) an

ber jitgloggen, tut alles in ein fumm 115 U 1 ß 4 8.

.Spanien ifenfcbntib jn SBorlouffen, nam ber jitgloggenmacber, tut 10 U
3 ß 4 8.

Xem treuer uor ber tcbu oon ettlidjen roällen ju ber jitgloggen, tunb

13 ß 4 8.

$etn jitgloggeumacber oon Stein ju einer jdjänrfe, als er bie jitgloggen

ufsmacbt 20 ii.

1521 (II) £>anS Smicjer (lUater) umb etlul) ftlberblatt, (amen an bie jitgloggen,

tut 1 U 17 ß.

lern jitgloggeumacber umb ftn arbeit, jo er an ber jitgloggen gemacht

bat, 30 U 16 ß.

Dem tifcbmacbcr Saloeiter oon bem roercb an ber jitgloggen 10 ß 8 8.

$em treger »or ber febtjen umb etlicb mellen ju ber jitgloggen 7 ß.

SBir fch«n nebfl bem Uhrmacher öon Siefjenhofen unb bemjenigen

öon ©tein, ber rn&glichetmeife mit bem borgenannten ibentifdj ift,

.jitgloggen* bie Siebe ift. 3<be batte ihren befonbern .Siebter* ober .Setjfet*. So
batten im 3abre 1523 ©regoriuS äüincfler, BJertmeifter ber Scbmieben, SJlatbiS, ber

Scblojfer, unb £>an? Vulcrbaeb bie brei genannten Ubren ju regulieren unb in gutem

Stanbe ju ballen.

•) 9taM*3Jlanual 180/33; »gl. au<b S. ©t. »om 15. gebruar 1519.
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£er 3dtglodfnlurm in Sem.
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Dctfcßiebene §anbwerter mit allerlei Arbeiten für bie „3itgloggen"

befißäftigt. fieibet geben unS bie turjen Rotijen nid)t ^luflc^lufe,

meiner Rrt biefe waren, ob bloße Reparaturen, ober Umgeftaltungen

beS ganjen UßrWerfS. Sei bem, wie ißm wolle, ftdjer iß, baß bamit

nicht erreicht würbe, waS man erwartete ; beim wir lefen in ber Setfel*

meißer*Red)nung für bie erfte Hälfte beS 3aljrc3 1523: „ßinem oon

3ürich, wolt bie jitgloggen machen, anßnjetung6 n" 3m folgenben

3aßt erhielt ber „jitgloggen rießter" {»and üuterbaeß 1 Sßfunb „üon

ber jitgloggen ju beffern unb umb ölß" unb 1526 (I) bie gleiche

Summe „umb etwas fthmibwerch au ber jitgloggen gethan."

Ruf §anS fiuterbaeß folgte im Rmt eines „3itg loggen

Ridßterö" ber Schloffer Ra f pur SBrunner, beffen Rame unS jum

erftenmal im Ofterbucß 1526 begegnet, wo feine SEBaßl eingetragen

ift. SQÖir mifjen nicht, ob fein ©efcßledjt betnifchen ober fremben Ur»

fprungS ift; leßtereS fommt unS als baS waßrfcßeinliche oor.

Rafpar SBrunner nahm fiel) beS UhrWerfcS, baS ihm anöertraut

worben war, ganj befonberS an. ßr fah balö, baß bemfelben mit

giidereieu nicht mehr aufjußelfen fei. Schon im folgenben 3aßt ^ c9*e

er bem Rat ben ausführlichen Sßlan einem ganj neuen SBerfe oor.

Rm 31. Cftober 1527 würbe biefer gutgeheißen unb mit bem Schlaffer

ein SBcrtrag abgejcßloßen, ber im Ruöjug beS RatSprotofotlS folgeitber*

maßen lautet
: „3ft mit Srunner bem flößet überfommen, baS er bie

reber ju ber jittgloggen machen foll, wie er bie muftrung anjöugt,

umb 1000 gulben unb ime all frouoaften barju 10 pfunb geben unb

foll bie jittgloggen richten wie oor unb barju ocßt haben, allS lang

m. h- baS gebellig". SBir erfeßen barauS, baß R. SBrunner mit bet

RuSführung beS eigentlichen UhrwcrteS betraut worben war. SBejüglicß

beS SpiclwerfcS, baS, Wie wir jetjt auS ßeßerer Cueüe wißen, feßon

1534 oorßanben war, föunte bie 5ragc aufgeworfen werben, ob feine

ßntßeßung oiellcicßt auf bie anfangs ber 20er 3öß*e oorgenommenen

Rrbeiten jurüefgeßt. 2)ie £)öße ber Summe, 2000 SJJfunb, nach heutigem

©elbwert nrinbeftenS 30,000 grauten, fprießt inbeffen eßer bafür, baß

bie ganje Ußr mit allen ißreu beweglichen giguren als eine Schöpfung

beSScßlofjermeifterS Rafpar SBrunner §u betrachten ift.
1

) Sie Rechnungen

') SR. Bl. 215/92. Sgl. 'HnSbclm V, 218: .ffafptr Brunnern, bem fißloffer, Den

bingt bie jitgloggen jemadjen um 1000 (Bulben*. T>ie Sotij entnahm ber Sbronift

offenbar bem SRatSmanual.

t?Ur ben gebarnifibten StiinbenfcbUger muffen mir inbeffen ein Älter

beanftmityen. § r. ®taat§ard;ioar Dr. Hitler bat )um erftenmal naibgetoiefen, bafe ec

einft einen gan) beflimmten Samen trug, nSmliib §anS oon Jbann. (Silber auä

SernS Sergangenbeit 6. 145). SDiefe Srjcidjnung war 1687 noib ging unb gäbe.
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bet Sfafyre 1528—1533, bie un# übet manche# Wittfommenen 3luffd)Iufj

hätten geben fönnen, finb leibet nid)t mehr Dorljanben. Diejenige

be# 3abteä 1527, jtoeite §älfte, bezeichnet eine s2lnjahlung#fumnte

bon 195 IBfunb an „@afpar IBrunner uff ba# werd) bet jittgloggen."

Cb bie 5lotij im 9lat#manual bom 23. Wärj 1528: „fjotfdji 1 honen

bon bet fotm Wegen be# flagwerrf#" auf unfete Uf)r ju bejieljen ift,

wagen mit nidjt ju entfdjeiben.

3m 3ah* 1530 loot .ff. SBrunner mit bem Werfe, an welchem et

naheju btei 3ah*e geaibeitet Ijatte, fertig geworben. 9ln bem mit

gotifd)cn Zieraten oetfe^enen eifetnen ©eljäufe be# 'Jiäberwetfe# ift

eine bi# jejjt wenig beamtete metallene Safel mit bet Snfcfjrift

:

KASPER
1530

BRVNER

Da# Wert lobt bcn Weifter, ^eigt e# auch Ijier. Wir haben un*

zweifelhaft nod) bie fRäbev üot un#, wie fte St. IBrunner tierfertigt,

unb ba fällt un# auf bie Sorgfalt unb ffunft, mit welcher fie perge»

fteUt wotben ftnb: an ben gröfjetn fRäbent finb fämtliche 3^h” c einzeln

eingefdjraubt. 3ntereffant ift ba# iftenbel, an bem eine gewaltige

Äanonen (’DtDrfer) .ffugel fdjwingt.

9lm 5. September 1530 würbe St. SBruttner an Stelle be# bet»

ftorbenen fjan# Wiber ju einem „Werfmeifter ber Sdjmiebe"
ernannt. ')

3m 3uli 1537 ftarb Weiftet jjabian Winbtpärger, ber

feit bem 18. Wai 1523 58üd)fenmeifter ber Stabt JBcrn war. 'äln

feine Stelle würbe nun Jfafpar SBrunner gewählt. Sein ÜBcftaHung#»

btief (Spru^bud) H. H. 162) lautet:

„Wir ber jcbulthei# unb rat je Sern befennenb hiemit, ba# wir

mepfter Gafpar SBrunner ju unferm büchfcn m et) ft er beftellt unb

Sie mujs auf bie CSntflepung Der gigur jurUrfgef/en. Sa taut StaatSredjnung ,§ann£

oon l^ann* 1554 neu gemacht würbe unb eg nicht »ot)l anjuneljmen ift, bajj et innett

bem furjen Seitraum oon 20 Sagten .oerfaulet*, fo ftanb et geroife fchon lange benot

Raipar Brunner feine 'Arbeit am Beitglocfenturm unternahm. Söir fragen un5, ob er

oiefleicht ben 'Jiamen feinet erften SerfertigerS trägt. (irwähnen wollen wir noch. Safe

§r. Dr. lürlet in einer Battet Siechnung aut bem XV. S. einen 3immermeifter

t>aut oon Xfionn oerjetchnet fanb. — Sie tlnficht, bet gebarnifd)te Stunbenfdjläger

ftelle Berchtolb V., ben ©rbauer ber Stabt, oor, ift fpätern Urfprungt. (Sgl. ©tunet,

Delicim Orbis Bern® (1782) S. 410 unb Sammlung Bern. Biogt. Bb. I. S. 263.)

Sie Stunbenglocte würbe im Oftober 1405 5 ÜJlonate nach bem großen Branbe, ber

aud) ben Seitglorfenturm jerftSrte, butd) Bieifter gohann Sieber oon Aarau gegoffen.

(S. ’/Irdj'-j bet bift Bereint bet Aantont Bern X, 269.)

') 3t. Bi. 226/258 unb Cfterbuih 1530.

Digitized by Google



442

angenommen paben mit gebingen , als pienacp oolgenb. (Srftlic^

mann matt ufrüftungen tut, unb maä im jfigpufj je ^anblen ifi, foQ

er gefpannen unb fcpulbig fin, baöfelbig öetgäbenä, ane mptere be*

Ionung je oolftrecfen unb uäjeridpten
;
maä er ober macpet unb fcpmibet,

baä füll im bejalt werben. ®arju paben tuir ime ju einem jarfotb

unb ton bcjtintpt Ijjr fi unb jij mübt bincfelä, jun fronüaften je

bemalen: baä gält burdp unfern fecfelmepfter unb baä forn burcp

unfern fornmepfter, namlicp jeber fronbaften XX u unb brp mübt

bincfel. Unb bp biefer befteUung Weflenb mir in laffen, als lang er

mol unb eetlicp bienet unb unä geOetlig ift.

2>atum fampätag, 21. julii 1537.‘

31m 21. fJJtärj 1541 oerepelicpte fid) flafpar Stunnet mit ?lnna

Oon ©raffenrieb, ber jüngften Jocpter beä Sennerä Utiflauä Don ©raffen»

rieb. 3m gleichen 3aP* jog et üon Sern fort, einem Stufe ber Stabt

Nürnberg folgenb, bie ipn ju iptem „gfugwarter" angenommen patte.

Gä mürbe ipm bie fjälfte beä Slbjugägelbcä gefcpenft unb folgenbet

Slbfcpiebäbrief am 11. 3uni auägefteilt

:

„SBit ber fcpultpeiä unb rat ber flatt Sern in Ücptlanb tpunb

funbt tnencflicpen mit biefem brief, baä für unä fommen ift ber erber,

unjer liebet getreuWer Gafpar Srunner, unfer bücpfenmeifter, unb pat

unä fürbracpt, wie er in willen fommen fpge, anberä wopin finer

gelägenpeit nacp je jucpen unb nieberjetaffen, unb namlidpen pabiub

ine bie frommen mpfen burgermepfter unb ratt ber flatt Stüremberg

angenommen, beftellt unb bienft jugefagt. £atuf |pat er] unä mit

bemütiger pitt angefert, ine ber pflicpt, epbä unb bienftä, bamit er

unä gepunben unb gefpannen gftn, lebig ju laffen unb ime gnäbig,

frünblicp urloub je gäben, barbp ime jügfame, Wie er fiep bp unä

gepalten, mitjrtepUen. So wir nun ftn pitt ber biüigfeit gemäfi er»

aeptet unb barbp gemelbten unfern güitftigen. lieben unb guten frünben

oon 'Jtüremberg frünbtlicpeit, lieb unb bienft je bempfen, ganf} gneigt

finb, paben wir gebaeptem Gafpar Srunner finem begär nacp gewil*

faret, ine geurloubet unb babp bife jugfame geben, baä er ber Wpl er

bp unä unb unfer bürgerlicher pinbetfäfj gfin, fiep fromefliep, wol unb

eprlicp gepalten unb getragen, unä auep an gemelbtem bienft trüwlicp

gebienet, betmafj wir wol lpben möcptenb, wo cä finer gelägenpeit Wäre,

baä er länger bp unä beliben. 2>ejj ju urfunb unb jugfame paben

wir ime biefen fepin mit unferm anpangenben figel Derwart geben.

©efepäepen fampätagä einlifften tagä befj braepmanebä, alä man
jalt oon ber gepurt unferä einigen etlöferS 3efu Gprifti tufent fünf»

punbert bierjig unb ein jar." ')

>) Sflit Bethanien Bit Kenntnis unb Stitteitung bitfeS SftenfttttfeS Bern ®ermantj$en
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TO geugwarter ber Neicf)öfiabt Nürnberg hatte flafpar Srunner

unter 2luffid)t Don brei geugherren, bie fämtlid) aus bem Satrijiat

gewühlt mürben , baä äeughauü mit leinen grofjen Sorräten an

SBaffen unb Ntunition ju Dermalten. 3mei „flnechte" Waren it)m als

©ehilfen in feinem 9lmte unterftellt. 3n ©dftiftftüden beö Nürnberger

Natö wirb ihm juweilen neben bem Xitel „geugmarter" auch ber

höhere Xitel „3eugmeifiet' beigelegt; offiziell aber führte er ben

letztem Xitel, wie aus ben „Nmtbüdjern junt neuen Nat" hetDorgcf)t,

erft feit 1555. Nadjbem er anfänglich einen jä^rlic^en ©olb üon 100

©ulben bezogen i^atte. Würbe im Saht 1551, wo er gleidjjeitig eine

Seftaüung auf fiebenSjeit erhielt, fein Sahreäbejug auf 150 ©ulben

feftgefefct.

Ntitttermeile war flafpar Srunner einmal nach Sern »erlangt

Worben. 9lm 6. Januar 1548 beauftragte ber bernifdje Nat SrunnerS

Schwager, ben Senner £>anö Nubolf Don ©raffenrieb, ben „jügmeifter"

Don Nürnberg lommen ju laffcn wegen ber flranftjeit beä alt-SennerS

Don ©raffenrieb. fl. Srunner !atn. 2lm 8. fjcbruat jog er wiebet

fort. Der Sat hatte iljn fofienfrei bewirten laffen unb iftn übetbieS

20 flronen gefdjenlt.
1
)

3n bem flriege, ben bie NeidjSftabt Nürnberg Wütjrenb ber 3at>re

1552 unb 1553 gegen ben Ntarfgrafen ?llbrecht NlcibiabeS Don Stanben»

bürg flulmbacb ju führen tjatte, fpielte fl. Srunner eine herDorragenbe

Nolle. 6t hatte einen mefentlichen 9lnteil an ben Nlafcnahmen, bie

jur Serteibigung ber ©labt Nürnberg getroffen Würben, als fie 1552

ber Selagerung burd) ben Starfgrafeu auSgefe^t War.

Nach bem 21b,fuge beö Ntarfgrafen würbe ber flrieg Don ben

Nürnbergetn unb ihren Serbünbeten in bie fianbc biefeS dürften ge*

tragen unb junächft baS ©chlofj ©treitberg berannt, baS am 16. Suni

1553 in bie $änbe ber ©ieger fiel. fl. Srunner t)atte ben Söuufd)

auSgefprod)en, an biefem Unternehmen ftd) ju beteiligen; ber Nat

aber, ber ihn nicht gern entbehrte, fd)Iug feine Sitte ab, woDon ein

NatSDerlafj Dom 10. Suni 1553 flunbe gibt : „TO aber 6afpat Sinnet,

3eugmeifter, ümb erlaubtnuö, auch mitjujiehen tätlich angehalten

unb man aber fein im hauä nit Wol geraten tan k. fol man imS

mit guten Worten leinen unb in Derlröften, baS im meine h«*n mit

einer Dererung fonft bebenten wöllen, bamit man in befter williger

SRufeum in Nürnberg, wo rin notarielle! Sibimul bei gntiaffungSbriefeS aufbewabrt

wirb.

') S. 2J1. 303/35 unb 160: an bie bon 'Dürnberg m. b- fjabrnb ir jtbnjben »er*

fianben, fige beffer worben; wenn ber fall tomt, weQinb m. t). ir (üjnbenl ingebenf [in.
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behalt." Schließlich aber lieg iljn ber Wat bod) an bem roeiteren

ßrieg#guge teilnetjmen. fl. Srunner befehligte bie Nürnberger Artißerie

bei ber ^Belagerung ber Stabt flulmbach unb ber oberhalb biejet

©tobt gelegenen fjefte ©laffenburg. Auf ©turntet# Verhalten bei biejer

Selagerung begießt fid) folgenber Nat#berlaß bont 18. 3uli 1553: „Auf

Gafpar ©rönnet#, 3fb9nieiiter#, fcßreiben fol man herrn 3obften

2eßel bitten, ime bet) ber fhur miber ftricf, unb ma# er mer notturftig

ift, hinauf juberorbnen. Unb fol im baneben miber gefchrhben loerben,

ba# et ftdj nit alfo in bie fcharnißel begebe, fonbcr feines ampt# unb

gefdjüt) matte; benn e# feh meinen h«*n gubil baran gelegen; haben

batumb nit gern gehört, ba# im ber gaul alfo gefdjoffen morben,

bod; moll man im ein anbern fc^itfen, aßein ba# et fein fach in guten

acht habe.“

Gnblidj hatte fl. Srunner in biefem fltiege noch Anteil an bet

Selagerung §of#, bie im September 1553 mit ber Sinnahme biefet

©labt enbete. §iet hatte Srunner bei bet ©efc^iegung einen großen

Gifet entmidelt, ber aber bem Nürnberger Wat etroa# gu meitgehenb

erfchien; benn Unterer berfügte unterm 3. September 1553: „daneben

fol Gafpar ©tonner, geugmeifter, in heir 3obft Setjel# namen ge«

fdjriben unb angeig# merben, mie an meine h«tn gelangt, ba# man
fo bpi unnüßer fdjug thue, alfo ba# man auf einen tag etlich unb

70 fdßuß au# einem ftudC gethan haben fol, mit ernftem bebeld), baö«

felbig ntjemanbt gugeftatten, e# fep gleich, mer e# miß, bamit# gefthüt)

nit unnotturftiger mepö alfo erlaßt merbe, gu gefeßroeigen be# pulbet#

unb fugein, ba# man bamit bergeblid) berfeßieß."

3m 3aßt 1554 treffen mir fl. Srunner in Sern. ©ehr mäht«

jcheinlich hatte ihn bie flunbe be# £obe# feines Schmäher#, ber 86»

jährig gu Sielen ftarb, htef)cr geführt. 2öät)renb feine# Aufenthalte#

in ©ern gab er feinen ehemaligen ©titbemohnern eine großartige

©robe feiner flunft al# geuerroerfer. Soßanne# £mßet melbet un#

in feiner Ghtonif : „Am 1. tag nobembri# [1554] ma# Gafpar Srunner
bon Nürnberg hie. ein merflicher feßütjenmeifter, ber feßoß mit poleren

btünnenbe fhürfuglcn uf bem Sreitfälb
;

munberbatlich gu jähen.“

3)a# fjeuerroetf mit ben feurigen flugein, bie au# ©ößern hergeßogen

tarnen unb bureß bie 2uft fau#ten, muß in ber $hat ein impofante#

©chaufpiel bargebuten haben. 3>er Nat ließ St. Srunner eine ©er«

ehtung bon 20 flronen (naßegu 1000 [fronten nach Feigem ©elb)

betabfolgen. *)

>) 91. »1. 380/114 = 1554 91o». 3. u. S. 91. 1554 (II) p. 20 u. 87: .«alt»!

Srutefjtl, bttn urtnmadjtr, »om &ann)tn oon l^ann »tterumb jtma4)en, oud) wo* tr
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5>em Setner 3eughau§, wo et früher als Süchfenmeifter geroirft

hatte, fdhentte bet Nürnberger 3e“9n^ eiftcr befonbcte Nufmerffamfeit.

3n einer Unterrebung mit einigen Natötjerren äußerte er fid) über

bie notmenbige NuSrüftung beSfelben. ßr erhielt ben Auftrag, auf

J?oflen ber (Stabt Sern 4 Söller gießen ju lajfen. Nach feinet Stücf’

feljt fchtieb er feinem Schmager, bem NatSherrn fpanS Nubolf bon

©raffentieb, einen Srief, in meinem, mie aus ber barauf folgenben

Nntmort zu entnehmen ift, er feine 35ienfte anerbot, falls man feinet

in firiegSjeiten bebütfen füllte. 2)er 9tat lief} ißm am 26. Dejember 1554

bafür banten unb mitteilen, „baff (Don ber gnaben ©otteS) gutter

frpb unb alle einigt^eit in gmepner ©tjbtgnofd^aft Dorhanben ftje."

Sejüglid) ber Söller, fo habe man Dcrnommen, baß bie Don sMrn*
berg Dor turpem eine Nnzapt hätten gießen unb juriiften taffen, baßer

man fte in einem gleichzeitig abgegangenen Schreiben um Übetlaffung

Don 4 Stüct gebeten habe. 3)er Überbringer ber beiben Sriefe, ber

ßifenträmer .£> a n S Satfdjelet, mar beauftragt roorben, bie 4

Äanonen nach Sern ja bringen.') ßö fc^eint, baß bie Nürnberger

bem ©efuch ber Sernet nicht entfprecf)en tonnten
;

mir fdjließen eS

auS einer Notiz Dom 12. gebruar 1555, laut melcher ber Secfelmeifter

„Don ioegen bet 4 polern, fo ßafpar Srunner füll minen gn. fjerren

gu Niirenberg gießen taffen" bem genannten ßifenträmer 1200 ©ulben

(thunb in unfer münt} 2626 u 13 ß 4 5) auf '.Rechnung gab ’) Sie

Söller maren alfo an jenem Sage nod) nicht in Sern angetommen.

Sie langten inbefjen halb hier an; benn am 17. Npril berichtete .(?.

Srunner bem Nat Don Nürnberg, baß er bie 4 Söller auSgerüftet

unb „befchoffeit" habe (fo lautete ber tecfjnifdhc NuSbrud für bie 3eft=

feßung ber Sabung, baS ßinfehießen unb probieren eines ©efchitßeS)

unb baß bei biefem ©efdjäft 60 Sfunb SulDer oerbraucht morben

feien. ßS mürbe befd)tofjen: „Nuf ben bericht, baff ber jeugmeifter

ßafpar Stornier bem rate zue Sern bie Dier begerten unb angebingten

pöler ober mörfer allcrbing fjab fertigen unb befthiefjen taffen, zu

melden man bann Don meiner heran fcßießpulDer 60 u Derpraucßt,

foü manS habet) plepben laffen unb bem zeugmeijter miber fagen, baS

meine heran für follich pulDer nichts nemen moUcit, bamit erS benen

Don Sern mit glimpf miß zuzufdjreiben." Nm 18. 3uni erhielt fpanS

Satfchelet, ben feine ©efcßäfte mieber nach Nürnberg führten, 59

ttafpar Srunner (um für roärffen unb fünft ber ftat ßema<t)et, Ifjut aOeb nadj intjalt

finS budjS an 17.
r

. n 2 ß 6 3.

') Cliffioenbucb B B, 682 unb 68i.

’} S. !H 1565 (1) Siubrif: llmb fKUftung unb XRuniiton in baS
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Äronen jut bollen 3luäbejaf(Iung bet 4 Söller. Ser ©edelmeiflet

notierte am Sanbe feinet 9ted)nung : „Sie 4 polet coften oller bingen

pie pat getoert 933V2 flronen unb 18 Shilling." Siefe pope ©utnme,

minbeftenö 40,000 ffianfen nadp jepigem ©elbwett, fagt unö, baß mit

und unter jenen Söllern ober Dörfern größere ©efcpüße oorpftetlen

paben, olö biejenigen, bie toir fonft mit biefen 9lu8brüden bejeid^nen.

Seiber ftnb in uitferer SDaffenfammlutig feine ©titele mepr auö jener

Seit borpanben. fpanö Satfcpelct patte jugleicb ben Auftrag erhalten,

fid) bon Äafpar Srunnet in bie ©epeimnijfe beö ffeuerwcrfenö ein*

Weipen ju laffen; eS war ipm eine bejiiglicbe Gmpfeplung an ben

SRat bon Nürnberg mitgegeben worben. Siefer befeploß am 22. 3uni:

,.2luf beö pertn fcpultpaijfen unb ratpö ju Sern furfeprpft irö butger#

Raufen (lieö : Sattelet) falben fot man bem Gafpat

Sronner bebelcpen, ime guten Willen 3ubeWepfen unb in begerten

fachen, fobil miner perrn gepapm unb anberö palb an (opne) nacptapl

befepfpen tan, anWepfung unb beriet tpun ic. Sarju fol man ime

auep naep bem form ben wepn fepenfen."

Sem 2öunfcpe Sernö war alfo in juborfommcnbfter SBeife ent*

fprodjen worben. £>anö Satfcpelet erhielt eine befonbere Dtüftung jum

„für werfen", bie ipm ber Serner Seugmeifter auf Soften ber ©tabt

berfertigte. ‘) 3m jjebruar 1556 waren 10 2Jtann im großen ©pital

mit bet fierftellung bon ffeuerfugeln befepdftigt. *) Sie ©taatöreepnung

ber etfien 3aprcöpälfte ber^eießnet Seiträge an 9iüjcp unb an

bie, „fo mit ben poleren umbgangen*. Hlud jener Seit ift auep ein

nachträgliches Sanffcpreiben Semd an bie bon Nürnberg für bie

floften, bie fic mit ben 4 ©efepütjen gepabt. 2Bir laffen eö wörtlidj

folgen: „Unfer frünblicp jc. Sll§ wir bp üdj biet fpüt poler paben

gieffen laffen, bie und überantwort Worben, finb Wir bericht. Wie ber

etfam meifter Gafpar Srunner bie befdjoffen unb probiert, pabinb ir

barju bier fpüt fugein, pulber fietnfugel, roß unb wagen, unb wad
meer barju gehört, geben, ©o nun bie billigtept borbert. bad wir

üch bee foftenö, fo ir, Wie obgemelt, gepept, wibergeltung unb bejalung

tpuinb, ift an ücp unfer begät, wie bpi ber bringe, 3t berftänbigen,

Werben wir üd) ben frttnblicpcn unb gutWiUigflidjen 3ufd)icfen unb

pienäben ücp früntfepaft 3ebewpfen, jeber 3pt bereit ftn.

Saturn 18. februarij 1556.

©cpultpeiß unb s
Jiat §u Sern." ')

«) 6. SH. 1555 (II).

•) SR. 9R. 335/186 = 1556 II. 4.

•) SHiifiwnbmb C C. 143 unb SH. SK. 335/207 = 1556 II. 8.
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Sie bier Aürnbetger Söller Würben {ebenfalls ber Surgerfdjaft

jut flutzWeil borgeführt. 2ßit wiffen auS Maliers S^ronif, bafj j. 39.

1552 zur alten gaänadjt ein auS 33reüetn errichtetes Schloff auf bem

Sreitfelb mit 12 ©efchütjen belagert unb befdjoffen würbe. 1
) Sie

Serfetmeifter ^Rechnung beS Sabres 1556 enthält unterm 11. Januar
bie merfwütbige Ütotij: „VanS Satfdhelet umb 22 ein linin tudj jum
btacfen, umb jebe eilen 2 gto&, tl)ut 3 U 13 ß 4 5." Unb am 18.

Januar: ,,^an ich bon SatfcheletS braten geben jemadben 10 ß."

Sßit bermuten, ^>attS Satfdjelet habe feinen Alitbürgern einen feuer»

fpeienben Sradjen borgeführt, in befjen auS Such berfertigtem fieibe

eine flanone berborgen war.

flehten wir ju flafpar 39runner jurücf. Set ^Nürnberger 3eu8’

meifter beherrfchte in t)o’^em Stoffe baS artilleriftifche SBiffen feiner

Seit unb legte feine flenntniffe in fd^riftlid^en Aufzeichnungen nieber,

bie 1563 wich feinem Sobe abgefchtieben unb ju einem Suche bereinigt

würben. Son biefem Suche würben brei ©jemplate ^ergeftcECt, bie

unter bie brei 3*ugherren ju beren ©ebtauche berteilt Würben. Sämt*

lid)e brei ©jemplate finb noch erhalten: zwei befinben fich im fgl.

AreiSardfib zu Nürnberg, baS britte im ^Nürnberger Stabtarchib.

2Ba8 ihn zur fc^riftlid^en ffijietung feiner flenntniffe unb ßtfahrungen

beranlaffte, barübet fpricht er fid) folgenbetmaffen auS:

„AIS ich Gafpar Srunner, eines erbarn ratljS bifet ftatt Sürm«
berg berorbneten zcugmarte, bil fdjeblidiet menget unb miffbreud}, bie

ich jn zetten in zeughaufetn unb im belb, in artholerepen auch am
fchieffen unb fueren bei) bem gefdjut} gefunben hob, bin id) berurfa^t,

mich JM unterwinben, auf baS aßerfurzeft ein orbnung auf baS gefdjuh

ZujteKen."

SiefeS Seugbudh zerfällt in brei Seite. Ser etfie gibt eine Se»

fchreibung, Wie ein StughauS tnit feinem Inhalte befchaffen fein foU,

ber zweite Seil honbett bom ffeuetwer! zu Gmfi unb Spiel. Ser

britte Seit „ift ein gtunblidjer bericht beS buchfengiefenS mit aller

Zugehörung, auS rechtem maS unb wolftcenber Proportion abgethailt."

Am 14. September 1560 ftarb flafpat SrunnerS fjrau. Sie

War, wie Wir wiffen, eine geborne bon ©taffentieb. 3n ihrem Seftament

hatte fie ben ihr zufallenben Seil beS bäterlidjen SermDgenS ihrem

©alten bermadft. 3hre SerWanbten in Sern legten Sefdjlag barauf

unb berweigerten bie Verausgabe, worauf flafpar Srunner butch Ser*

mittlung beS IKatS bon ^Nürnberg bei Sern fllage einlegte. Sie bon

©raffenrieb berantworteten fich mit ber V'uiueifung auf ben @he=

') ©cbrucfte SuSßabc, B. 9. ®ßf. aurtj B. 5 (1551}.

Digitized by Google



448

fontraft SStunnexS unb feiner gxau, „fo herein beftheib gebe, tnie es

in tfjobS Bäten ix# Betlafjnen gutö ^alb ein geflalt haben unb ge*

mpnnen föfle," jubem, „fo ftanbenb ft) unb ixe Stictauä t>on @tafen=

xiebö feligen, beö eltexn, miteiben nodj in geBax eins! Bexluftä ettlid)

buxgftbafften unb honptgütex." ')

3öii tniffen nid)t, roie R. SBxunnet bieje fDiitteilungen aufge»

nommen. 31m 9. Cftobex 1561 ftaxb auch ex unb mutbe am folgenben

Jage auf bem 3tod)uöfirchhof begxaben.*)

SPxunnexä Jeftament gab, mie baäjenige feinet grau, Stnlajj ju

Streitigfeiten, auf bie mix nicht näher eintxeten motten.*) 2öir be*

mexten blofe, bafj bet 9tat Don SBern, bet 3U uxteilen hatte, bai

Jeftatnent Oon SBrunnetä grau als nidht rechtsgültig extläxte, „biempl

fid) befinbt, baS gebad)t3 öxunnerö fäligen fxouroen teftament nit

nad) fotm xed)tenö uffgericht motben, inbem baS fi ixen fchmöftexn, fo

Bot X jäten Box ixet otbnung Betreiben, Bexgabet; ba fid) mol be*

fdjeint, baä fh bamaln nit bh gutex oexnunft fpe gftn."

@in bleibenbeS Stnbenfeit h«t fid) Rafpax SBtunnet burd) ein Sex*

mächtniä an bie Stirnen SSernö geftiftet. ©ein 9tame fleht auf bet

£ifte bet Jonatoren beö Obern Spitatö. (iüiefjmex, Jet töuxgex*

fpitat, ©. 186).

Cuelten: fRatS-fWanuale, SerfelmeiftefSicdjnungcn, Sprud)bEt<t)er unb ©liffincn*

bürijer im ©taateardiiB. ®cf. SRittcitungen bei tönigt. ÄreisardliBl 9! Umber#
(t. PretSardbiBar Baud) unb Dr. ©ebrätter), bei ftäbt. Srd)iBS Stürnberg (Hrdito»

rat ffflummenbofi) unb bei ®ermnnijd)cn 'Jtationatmufeuml (Xirettor Bejolb

unb Srrbioar Dr. 9t. ©d)mibt), tuojUr mir bieniit unfern Dcrbiiiölidjften Xan! aulfprtdjen.

SIb. gluri.

‘) SOiiifiuenbiiib D D. 564. Xal ©rbreiben ift dom 26. Sprit 1561.

') Sn. 1560, beu 14. September. Berf^ieb bie Erbat grau Snna Brunnerin, Per

«olt genab, «men. 1561, ben 9. Otlober, öerfdjieb ber Erbat ffafpar Brunner, 3*u8'

meifier, bem ®ott gnäbig unb barmberljig fet). (Eb- g. ©ugel, 9tori|d)er ('
Triften grepb*

böfe ©tbärblnil, Nürnberg 1682, «bteilung fRod|uSfitd>f)of.) — Xer Eintrag über jein

Begräbnis lautet im 1. Xotenbudje ber ©fairer ©t. üottnj : .Xer etbar unb banbs#
Eafpar ©runncr jeugmaifter im jeugbauS 10. octobriS 1561/ Er batte aljo jeint

Söobnung im 3eugbaufe gehabt.

*) ©gl. 9t. TO. 359 S. 3, 22, 167
;

9tr. 363 6. 128, 163, 190; ©prb. W W
216; TOiff. D D, 776, 1139.

91ad)lrag ju ©. 440. Übet ben Bären, ber mit bet tage an ber ®Iode bei Cbcrn

Spitals bie ©tunbe )<plug, Bergt, geftjrbrift jur Eröffnung beS Punftmufeuml in

Bern 1879 6. 78.
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Jaarl Jakob Hofyr.

1790-1863 .

n freunblidjer ©eife aufgeforbert, eine Siogtaphie meines

t. 3. 1863 Heimgegangenen SaterS Dr. flatl 3ofob 3tot>r

Don Sern, ju £mnben bet Sammlung betnifchet Siogtaphien

ju liefern, mürbe id)t)etjlicH gerne entfpret^en, ftünbemir nur ein

etmeldjermafjen genügenbeS ©aterial jur Verfügung. Allein

mein Sater mar überaus mortfarg, mcnigftenS in fpäteren

3aHren. ©aS feine 5)?erfon betraf, t)at er — abgefeljen bon einzelnen

Gtlebnifjen — menig ober nidjtö initgeteilt. 'ilnd) gegen feine if)n

überlebenbe ©attin mar er berfhloffen. Schriftliche 'Jlufjeichnungen

Hat mein Sater feine Hinterlaffen
;

feine Sefannten unb Serroanbten

aber ftnb längft bon Hinnen gcfcf)ieben. So folgt ftatt einer richtigen

ülebenSbefchreibung Hier lebiglicH eine mofaifartige Sfijje.

©eines SaterS ©cburtStag, ber anS Gnbe beS botigen Sah 1*

HunbertS fiel, mar iHm felbft unbefannt, fo mie mir fein ©eburtSjaht,

baS um 1790 anjufehen fein mag. ©urbc ja bodj in bcn bamaligen

Saufbüchern mohl ber lauf--, nicht aber ber ©eburtStag eingetragen,

fintemal ber neue bernifche Grbenbürger erft mit ber laufe feinen

6H*'ftennamen unb bamit fein bürgerliche^ Griftenjrecht empfing.

SaS Sicht ber ©eit erblicfte mein Sater in flirchleerau unmeit

Sofingen, bamalS jum flanton Sern gehörig. GS mar baS bie erfte

Sfarrei feines im 3aHrc 1833 geworbenen SaterS, £>tn. Gmanuel 5RoHr,

ber non ba nad) Suj, nachmals nach ©ünfingen berfetjt marb, roo ber

|)t. „-dämmeret" Sohr noch lange im 'Jlnbenfen ber Seute fortlebte.

Son feiner ©utter, einer gebornen Siegfrieb bon Sofingen, mochte

darl baS entfchloffene Naturell geerbt tjabcn
, ebenfo mie bie ältere

einzige Schmefter Sophie, nochmals grau Sieglet, unb jrnar

Siegler in erfter unb jmeiter GHe. 3Hrem erjten ©anne fdjenfte fie

ein Söhndhcn fiubmig, roclcher nachmals SernS ©oHlthäter mürbe,

inbem er baS in feiner einträglichen Gifenl)anblung etmorbene Ser=

mögen (ffitma S> egt er u dod)er an bet 3uben», je^t 3lmtHauSgafje)

ber ©emeinbe Sern oermad)te jur ©rünbung beS SieglerfpitalS.
3n jmeiter Gpe marb fie bie ©attin beS Sfarrer ©. Sie9lEr in Selp,

auch alS Sichter unb Sdjriftfteller thatig. — Ser jüngere Srubet

Gmanuel StoHr, langjähriger Pfarrer bon Siel, juletjt in fiigerj,

mo er 1850 ftarb, mochte mit feinem fünften, milben ©cfen mehr beS

SaterS 9lrt geerbt Haben.
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3m 3atjte 1851 bermochte Schreiber bieä, bamalä Stifar in bem
an Slatgau unb ßujern angrenjenben 9ioggtot)l, feinen Stater, ber fonft,

jumal nach einem peinlichen Slugenleiben, gar ferner ju einet Ortä*

betänberung ju betoegen mar, ju einem Sluäflug nach feinem ©eburtä*

orte Äirdhleerau ju beranlaffen. Damalä fah id} ihn jo Reiter unb ge*

fptächig, wie faum je
; fo, toenn er mir in Seerau bie ©teile jeigte, too er alä

flnabe ben eintücfenben ftanjöjtfchen §ufaren bie lange 9t . .

.

gemacht

unb ihren Rieben glficflich entronnen toar.

3n jener 3eit ber fpelbetil, traurigen Slngebenfenä, mußte ber

junge Ortäpfarrer feiner ^auäfrau bie fchlimme Stotfdjaft bringen,

baß fortan feine ißfarrbefolbung mehr auägetidjtet toerbe, todhtenb

fein ganjer Jfaffabeftanb fid) auf etliche gtanfen ober Stoßen belaufe.

„2l)ut nichts", befchtoichtigte ihn bie refolute, anfteüige Stfartfrau, „ich

fann ben £>auähalt einige Seit o^ne ©elb führen", — natürlich mit

£>ülfe beä Ißftunblanbeä unb bet bietbeinigen unb bet gefieberten

£auätiere.

Dort, in ifirchleerau toat’ä, baß mein Stater mid) in baä fiauä

eineä ehttoürbigen greifen griebenärichterä, :$ofmann, führte, — ein

£>auä, bas im lieben ©djtoeijerlanbe toenige feineägleichen gehabt

haben mag. Dort lebten unter einem Dache alä eine Jfjtauähaltung

4 ©enerationen, b.f). 3 Gh ePaate, ©roßuater, Stater unb ©ohn, alle mit

ihren grauen, beren jpaupt ber greife Urgroßbater toar, er atlerbingä

alä Söittoer, alle jufammen in grieben unb Gintracht. Der alte grie*

benärichter hatte noch meinen Stater auf ben flnieen gefchaufelt. &18

ein Sichtiger pflegte er faft alljährlich auf ©djujterä Stoppen mein

Glternhauä in Stern aufjufuchen, 14—15 ©tunben h‘n unb ebenfo

biele jutücf. —
Ueber Grjiehung unb ©chulbefudh meineä Staterä ift mit nichtä

befannt. ©tubiert hat er in Stern unb in Stettin, jpiet lag er nicht

nur feinen gachftubien ob: er faß auch gerne ju ben güßen beä be*

fannten ^tf)ilofop^en gichte. Gä toar bamalä bie Seit, too bie §eete

granfreidjä unb beä SHheinbunbeä ftch gegen SRußlanb toäljten. Gin*

mal tourbe bie Storlefung burch Gjercitien unb Äommanborufe ftan*

jöfifchen Sltilitärä im Unioerfitätähofe geftbrt. Sluf eine Äußerung

beä patriotifchen ißtofefforä ftürjten ftch bie ©tubenten — unb 3tohr

mar babei nicht ber leßte — hinauä unb fdjlugen bie Slothofen in

bie glndjt. Der gebemütigte Sßteußenfönig foll feine helle greube ge*

äußert haben über ben ©tubentenftreich.

SBäljrenb beä Durchmatfcheä ber Stapoleonifchen Druppenmaffen

nach bem Cften blieb ber ^oftDerfeljr mit ber ©djtoeii — bamalä
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befanntlidj SßTioatunternefjmung — geraume $eit unterbrochen. Da
fomit bie ©elbfenbungen auöblieben uitb bie ©elbberlegenheit «udjö,

mein Sßater aber ju ehrlich «ar, um Sdjulben ju fjinterlafjen, «ufjte

er fid) anberö nic^t ju helfen, alä inbem er fid) in8 rufjtfdje £>eet alö

SJtilitärarjt anmerbeu liefj. ©lüdlidjerweife traf nod) bor ber Slbreife

inö 3arenreid) bie erfeljnle Unterftüfcung bon £>aufe ein, unb baä

Diplom fonnte jutüdgegeben «erben. Slnbcrnfadö hätte er ®of)l bie

§eimat nicpt «iebet gefeiert.

3n jene 3 e't fiel eine merfroiirbige Sebenörettung. Stuf einer

Qiufjreife burdj beit £>atj nächtigte Stubiofuä 3tof)t einfl in einer ein»

famen Sdjenfe in ober ©egenb. Die Verberge unb bie fieute machten

einen unheimlichen ©inbrucf, fo baf} er borjog, aitgefleibet ju bleiben

;

er fud)te fid) ju berbarrifabieren, ba bie Dfjäte nicht gcfcijloffcn «erben

fonnte. Da alleö anfeheinenb jur 3tuf)e gegangen «ar, erfchien leife

auftretenb ein Utäbdjen auf ber Schmede unb fltifterte : Daö ÜJlitlcib

mit bem jungen fjerrn habe fie bemogen, ihm ju eröffnen, baf} er in

eine Stäuber» unb SJtörberhöljle geraten fei. ßr banfte unb überlegte,

»aö ju thun fei. ©in gelungener Sprung auä bem Sanfter in

baö ©eäfte eineä 23aumeä, ein jmeiter auf ben 23oben ermöglichte

bie flucht. Später bernahm er, bafj bort ein Steifenbet fpurloö ber«

fdjwunben fei, «orauf bie JBemohner gefänglich eingejogen «urben.

Sticht gar lange nach feiner ^eimfehr, alö Stapoleon ©Iba ber*

lafjen hatte unb ber alte Sö«e noch einmal Sranfreicb ju feinen frühen

fah, «atb bem jungen 2lrjt ber ehrenbode Auftrag ju teil, binnen

SJtonatöfrift in ben leeren Staunten beä alten Stlofterö gtieniSberg
ein SJtilitärfpital jur Slufnatjme bon 3— 400 SJtann Ijerjurichten.

Sldiierte Druppen, «enigftenö — ober jumeift — Öfterreicher, burd)=

jogen bie Schmeiß; h* cP9e^ SKilitär «arb aufgeboten; benn an ber

Söeftgrenje fammelte fich ein anfefjnlidjeä franjöfiftheä §eer. 3n biei

333od)en waren bie Staunte eingerichtet unb mit bem Stotroenbigen ber«

fehen. ©inftweilen freilich waren’8 nicht Serwunbete, fonbern ßranfe,

«eiche ben Spital §u füden begannen, Stembe unb ©inheimifche. Dr.Stohr

hätte gute ©efchäfte machen fönnen, Wenn er auf baö Slnftnnen ein«

gegangen «äre. Welchem j. 33. Dragoner, «of)lhabenbe Sauernföhne,

an ihn fteüten, ihnen gegen flingenbe ©rfenntlichfeit ein 3eu9n <ö

fernerer Dienftunfähigfeit au^ufteHen. 9lber bamit «aren fte an ben

Unrechten gefommen.

Der Doftor hatte fedjä Solbaten alö SicherheüSmannfihaft ju

feiner Verfügung, gebrauchte aber ihre £>ülfe wenig, ©inmal, aU er

eben bet §älfte Urlaub erteilt hatte, erscheint auö bem benachbarten

2H
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SBirtSßaufe oon Saggratjl, baS bem Spital großenteils bie SebenS*

mittel lieferte, ein Eilbote : ber Doftor möge fcßneU ju §ülfe fommen

;

eine Abteilung Cfterreicßer üerttbten in betruntenem Suftunb Unfug

unb Stutraitlen, loobei nocß fdßlimmenS ju befürchten fleße. SBaS

foll id) einer folgen Diotte gegenüber machen mit meinen brei ßarmlofen

Solbaten? erJoiberte ober backte er. Da fommt ein graeiter, ein

britter Sote hergelaufen : UmS fjimmelSraiHen, §ert Doftor, fommt

bod) recht ;
bie SBirtSleute feßroeben in SebenSgefaßt

!

Da galtS freilich nicht langes Sefinnen ; rafch geßtS ber Un=

glüdSftätte ju, mit ißm bie brei Stäben, beren alte ©teinfcßloßflinten

freilich nod) bie jum Gjercieren üblichen ßöljernen „geuerfteine"

aufgefdjraubt trugen. Son toeitem feßon tönt ißnen baS raufte ©ejoßlc

ber gudßtlofen Sanbe entgegen. Seim SBirtSßaufe angelangt, poftiert

unfer Doftor ben erften feiner 3 gelben ani GingangStßor jum großen

fpofraum bor bem £>aufe, ben jraeiten brinnen au bie §auStßür unb

fommanbiert, baß manS oben im Saat ßören fonnte: „Dem erften,

ber ßinauS raill, jagft bu eine Äuget burd) ben Äopf !* — „Söll i

beb?" erraibert betroffen ber SaterlanbSberteibigcr, ber Äuget unb

ßöljernen geuerftein nicht ju reimen mußte. — Gin SDinf gebot ibm

©ebraeigen. — Den britten nimmt er mit hinauf.

Droben im Saal ein roüfteS Dreiben. „SBo ift euer fjauptmann?"

Dem ftramm auftretenben fraget rairb er gezeigt. „SBaS ift bad für

eine Stanicr, fjerr £>auptmann ? Sie taffen 3ißrc Stannfdjaft SBeßr»

lofe beleibigen?" — ,,©ie feben ja, mein £>err, bie DiSciplin ift bi«;

ba fann id) nicßtS mehr machen !"

Sun, als ob ibm braußen raoblbcroaffnctcS Stititär gut Ser»

fügung ftünbe, Tuft bet Doftor mit Stentorftimme in bie aufgeregte

Stenge: „Sinnen 10 Stinuten füllen bie SBaffen bort abgelegt fein;

roo nicht — — !"

Serbußt ftbauen bie Äaiferlicben einanber an. Die Offiziere,

toelcße bie Slutorität Oerloren butten, begrüßen offenbar biefe BDfung

unb reben ber SJtannfcßaft ju. Ginjelne legen bie SBaffen nieber,

anbere folgen. SBer raar froßet als unfer Doftor, als bie fiift gelungen

mar! Sun läßt er bie Druppe abmarfdßieren
;
im näßen Slarberg

follen fie ißre SBaffen raieberfinben. SBie fie braußen nur einen
unb noeß einen SBeßrmann feßen, einer ßarmlofcr als ber anbere,

ba machen bie ßfterreießer gute Sliene jum böfen Spiel. Die auS

ihrer Slngft befreiten SBirtSleute aber lafjen roie gerne anfpannen

unb ein ffuber glinten unb Säbel flugS naeß Slarberg füßren.

•b



453

Einige 3oljre fpäter — angeben fann idj baS Saturn bet Gr*

nennung nid)t — treffen mir ben jungen Soltot als Slrjt beS „ S u

«

ßern ßranf enßauf eS" ober „©iedjenßaufeS", tneldjeS — an

bet Sanbftraße nad) 2Begmül)le unb Sofligen neben bet Keinen flirre

gelegen — bamalS bie ©teile bet fpätern 2Balbau Betttat als 3tten»

anflalt, ®frünberf)auS unb ©pital fiir |>autfrant£)titen u. bgl. Gin

9tpott)efer war itjm als ©eljülfe bei* ober untergeorbnet.

3lm 24. 3uli 1823 tourbe in bet Äird^e gu Völligen fein Gfje*

bünbniS eingefegnet mit grau Staria Glifabetlj ©tunet, Sottet

beS Dberftlieut. Gmanuel ©tunet gu Söorblaufen. SJleine fei. Stutter

roat baS ältefte Bon 12 überlebenden .Rinbern bet Familie ©tunet»

Bon Rennet, mütterlidjerfeitS Utcnfelin beS großen fallet. Stet

©efdjmifter tnaten ftüße geflorben. 3« ben ÄreiS bet gmölf riß

mäßtenb bet Sauet non 30 3aljren bet Sob nadjßet (eine Süde.

Sott ben acht Söd)tern traten fünf in ben Gßeftanb. Sie ältefte bet

3toölfe mar, mie ermähnt, grau Dr. 3toIjr
;
eS folgten grau .RantonS*

baumcifter ffüpfer, grau Reifer Sßormann, grau ®farter £utj unb

grau Sireltor Bon Setbet, beren ©eburt bet Slutter baS Seben loftete.

Srei Söttet blieben lebig
;
gut ©tunbe leben nodj gmei im 3llter Bon

94 unb 85 gatjren. — fflon ben Bier ©ößnen ßat bet ältefte, ®rofeffor

unb Sireltor Subroig ©tunet, Witter bet Gljrenlegion, als bebeu*

tcnbet ©eologe fid) ßol)e Snertennung etrootben, eine fitste biebere

Seriternatur. Obmoßl et Bon 3ugenb auf, erft als ©djttlcr bet

ecole polytechnique, bis an fein Gnbe in granlteid) lebte, f)ieng bod)

fein £>erg an bet alten fpeimat. Steinern Sater blieb er in treuer

gteunbfdjaft gugetljan. ©ein SBaljlfprud) mar: etre, non paraitre.

Gin übergeugtet Gfjrift, mar ©tunet roefentlid) ©rünber einer

eBangelifdjen ©emeinbe in ©t. Gtienne, mo et als Sireltor ber

3Jlinen»3lfabemie einen großen 2eil feines Sebenä gubradjte; nad)*

matS ebenfo bie Stüije einet proteftantifcßen Stirere ber §auptftabt. —
Ser gmeite Sruber Gmanuel, @runer=Demöle, braute ebenfalls

ben größten 2eil feines SebenS in granfreid) gu als BerbienftBoller

unb gefdjätjter Ingenieur. SIS Sireltor großer Sergmerle in SjSrioat

erbaute et eine proteftantifdje .Ritdje
;
Bor etlichen Sagten entfdjlief et

in ©enf, bet Heimat feiner ©attin. Ser britte, 31 u g u ft ©tunet*

non Serber, ift fd)on Bor geraumer 3eit in ®etn ljeimgegangen
;

ber

jüngfte, .Rarl ©runer*Bon ©rafenrieb, erft 1901 im ©eibenberg gu Sluti.

grau Dr. Soßt fcßenlte ißrem Stann gmei ©ößne; ber ältete

ftatb halb nadj bet ©eburt
;

ber jüngere, geb. 1827, ift ©djteiber

biefet ©figge.

Digitized by Google



454

Seiber fielen über bie ganje 'fjeriobe feiner SBirffamfeit im

„SiedjenhauS" leine ÜRotijen ju ©ebote
;
als pflichttreuer unb gewanbter

9lrjt, aud) fütitglieb beS 3nfelfo£legiumS, gcnofe 9tof)t aud) bie 9lnet=

lennung weiterer ffreife. kleine (Srinuerung hat nur belanglofe 3üge

aufbewahrt, ba ich 6— 7jäf)rig bie traute Stätte ber Äinbfjeit mit ber

Stabt Dertaufdjen mufete, fo 3. 99., bafe bie Gltern freunbfcfeaftlichen

Serfebr pflogen mit ben gacnilien ber 9tacf)barfchaft : ben Xfcharner

im 9totf)^aud
;
öon 5eftenberg*2Begmüf)le

;
öon 3m^off*SRör8Wpl.

3m 3af)re 1834 nämlid), wenn id) nicht irre, erhielt mein SJater

einen 9tad)folger in Dr. Xribolet, öermutlid) auS politifdjen 9tüd=

ftd)ten, inbem mein 99ater als 2lnl)änger ber alten Orbnung ber

Singe galt unb beim neuen Regiment nicht in ©unft flanb.

So fiebelte benn bie gantilie fRohr in bie Stabt über unb bejog

nach furjem Aufenthalt in enger 9RietSroof)nung baS .fpauS 3unfern»

gaffe 153 (jefet 38) gegenüber bem 6tlacherl)of. Seffcn früherer S8e=

fifeer ^Ratsherr Xfdjarnet, Schwager beS würbigen AlUSdjultheifeen

gifcher, fongte fnh nämlich nicht entfdjliefeen, baS fjauS ferner ju

bewohnen, nachbem ihm, ber barnalS als 3Jlitglieb ber Siebner*

tommiffion im (Srladjerhof in $aft fafe, bie GrlaubniS oerweigert

worben war, feine fterbenbe ffrau gegenüber ju befuchen.

SJtad) unb nad) gewann Dr. fRoht in Stabt unb Umgebung eine

ganj erhebliche SPrayiS. Still unb *urüdgejogen lebenb, öertehrte er

aufeer feinen fßatienten nur mit einem Keinen greunbeSfreiS
;
am

nächften ftanb ihm Wohl ^rof. Dr. 3tth. ber lefete feines ©efdjlcc^tö.

— 6in Augenleiben, baS ben gänjlichen Serluft ber Sehfraft befurch*

ten liefe, führte ihn noch mehr in bie Stille
;
an bet ©attin hotte er

eine treue 33orleferin. Allmählich 30g er fid) fobann auch auS bem

praftifchen Sehen 3urücf.

6ine peinlich fitenge Siät, oerbunben mit ben fid) einjlellenben

^lltcrägebrechcn untergrub bie ©efunbheit beS ftarfen 9JlanneS. Aach

längerm gebulbig getragenen Seiben gieng Dr. IRoht im ©lauben an

feinen öriöjer heim am 12. April 1863. Sie treue ©attin folgte ihm,

beinahe 10 3af)te fpäter, am 6. 3anuar 1873.

Dr. fRofer war eine jlattliche Srfcfeeinung mit feiner ftrammen

Haltung, hoch unb fcfelanf, ein fDtann öon feflet, ja eiferner 2öilIenS*

traft; er tonnte ftreng, fa hört erfefjeinen, junächft gegen (ich fclbfl.

Wie et benn aufeerorbentlich einfach lebte. Sßon feinen Patienten hätte

man noch longe nad) feinem $infcf)eib feine pflichttreue, wie feine

ifreunblichfeit rühmen. Sh« h fl t et übrigens nicht gefudjt noch aud)

fonberlich geerntet. Aber er war ein SBiebermaim unb bem Sohne
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äiemte eä n>ot>l, auf ben Sater bie SBorte bcö SDanbäbecferboten
anjuroenben

:

Triebe fei um bieicit ©rabftein f)or,

Sanfter Jriebc ©otte* ! — ?(rf; fic haben
Ginen guten Staun begraben,

Unb mir mar er mehr

!

Äarl 9tol)r, fPfotrer am fünfter.

Xavier Stockmar.
1707 - 1864.

epuis la reunion do l'ancieu Evechd de Bäle ä la Suisse,

il n’y a pas eu dans ce pavs de nom plus populaire que
celui de Xavier Stockmar. Les vicissitudes de son existence toute

consacreo au bien public, les Services qu’il avait rendus, les Sou-

venirs qui se rattachaient ä ses

entreprises, tout avait concouru

ä lui donner une notoriete quo le

temps n'a pas entamee. II eut

des partisans enthousiastes et des

detracteurs passionnes; il connut

toute la mobilite de la fortune

politique ; mais sa bonne foi avait

fini par avoir raison de l'injustico

des partis, et sa memoire est restee

chere ä tous les Jurassiens. L'his-

toire de sa vie n'a pas encore ete

ecrite; les courtes notices biogra-

pbiques publiees apres sa mort 1

)

1850 ne renfermont que des indications

sommaires sur les principales pbases de son orageuse carriere. En
rappclant ii la nouvelle generation les evenements auxquels il fut

mele, les lüttes qu'il eut ä soutenir et ce qu’il fit pour le Jura,

on) ne court pas le risque d'affaiblir le respect qu'elle a pour

l’eeuvre de ses aines.

) Entre nutres pur X. Köhler dar» YAnnunire du Jura de 1865. La
Patrie suisse N° 161— 163 (juillet 1864).
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I.

Xavier Stockmar naquit k Porrentruy le 25 decembre 1797.

Son pere, F. J. Wenceslas Stockmar, originaire de Rastadt (Baden),

etait inspecteur des foröts nationales du departement du Mont-

Terrible pour les cantons de Porrentruy, Montbeliard et Desandans.

Apres avoir ete garde-general des forets et des chasses du dernier

prince-evöque de Bäle, Joseph de Roggenbach, il avait continue

ses fonctions sous lo regirne frangais, qui avait succede en 1793

k l’ephdmere Republique rauracienne. On a conserve un arröte

de l'Administration centrale du Departement, du 8 germinal

an V, qui rend hommage « k son integrite et k son attachement

k la chose publique». C'etait un fonctionnaire ponctuel, tres-

attache a sa profession, et respectueux des pouvoirs etablis. II

n'avait pas interrompu son Service pendant la tourmente revo-

lutionnaire, bien que la Republique eüt neglige pendant les

premieres annees de lui servir un traitement, et il avait reussi

avec son collegue Fellrath de Delemont a proteger tant bien que

mal les forets domaniales exposees k toutes les depredations depuis

la chüte du regime episcopal. De son mariage avec Marguerite

Brieffer, de Porrentruy, etaient nes six enfants. La conscription

lui avait pris son second fils; l'aine, forestier commo lui, etait

destine a le remplacer. Xavier, lo cadet, frequenta le College

communal, qui avait conserve les professeurs distingues de l’Ecole

centrale du departement du Mont-Terrible, supprimee depuis l’in-

corporation de l’ancien Eveche au departement du Haut-Rhin.

Il a raconte lui-meme avec emotion, dans une brochure publiee

vers la fin de sa vie *), ses Souvenirs de cette epoque. L’en-

seignement qui se donnait au College de Porrentruy etait tout

impregne des prineipes de la Revolution. Il ne pouvait manquer

de former des esprits libres, mais ponderes ; car, k cöte des maitres

qui avaient fait la renommee de l’Ecole centrale, commo Kuhn,

Denier, Bandinelli, le premier guide de Leopold Robert, et

surtout Gressot, ce « Quintilien rauraque », les anciens religieux

de Bellelay qu’on leur avait adjoints etaient des hommes tolerants,

qui s’effor^aient de concilier leurs traditions avec les idees du

temps. C’etait une periode d’emulation, d'initiative et de progres,

le3 anciennes distinctions sociales etaiont effacees, toutes les car-

') Considcratioos sur l'Acte du reunion du Jura au cantOD de Berue.

Porrentruy. V. Michel. 1861.



457

rieres etaient ouvertes et la jeunesse marchait avec confiance

ä la conquöte de l'avenir.

Dans ce milieu ardent etlaborieux, les faculte's exceptionnelles

de Xavier Stockmar se developperent ä l'aise. II venait d’achever

sa rhetorique lorsque le Jura fut occupe par les Allies, apres

la bataille de Leipzig. Son frere Antoine, marechal-des-logis

dans un regiment de cuirassiers, avait ete tue au passage de la

Beresina; lui-möme avait eu l’intention d’entrer äl'Ecole militaire,

et en 1813 il fallut les supplications de sa famille pour l’empöcher

de rejoindre l’armee de Bel fort. L'annexion du Jura au canton

de Berne vint donner un autre cours a ses projets.

Le Congres de Vienne avait dispose du sort de l’Evßche de

Bäle sans consulter la population. Les plebiscites n’etaient pas

cncore ä la mode, et les chancelleries avaient d'autres moyens

de se renseigner. II n'existait d’ailleurs pas de courant prononce

en faveur d'une solution quelconque. Le clerge proposait bien

la restauration de la principaute episcopale, mais mollement, et

plutöt par acquit de conscience. Le prince-eveque n’avait plus

guere d'adherents sineeres que dans l'Erguel Protestant, oü il

n'avait jamais exerce qu’une souverainete nominale. Le gouverneur

general, M. d'Andlau, appuye sous-main par lo commissaire de la

Confederation, poussait ä la Constitution d une principaute in-

dependente, rattachee ä la Suisse, et dont il se reservait le

gouvernement. M. M. de Billieux et Delfils le representaient ä

Vienne. Le parti fran^ais, en majorite dans le Porrentruy,

s’abstenait de toute manifestation, mais il faisait agir a Paris

M. S. Bechaux et l’avocat Köhler, que soutenaient les generaux

du pays. A Bienne, on voulait former un nouveau canton suisse.

La reunion au canton de Berne comptait quelques rares partisans

dans la Prevötd. ) Chacune de ces fractions envoyait ä Vienne

des delegues qui ne parvenaient meme pas ä obtenir une audience,

du reste inutile, puisque tout etait regle d’avance, et que Talley-

rand lui-ineme appuyait les pretentions de la Republique de Berne.

L'annexion ne pouvait donc pi’ovoquer ni enthousiasme ni

Opposition. On attendait le nouveau regime ä l’ceuvre. Ses debuts

causerent une profonde deception. Certes, le pays epuise par la

conscription, ecrase par les impöts fram;ais et ruine par l’invasion,

appreciait les bienfaits de la paix et les eflforts du gouvernement

') Voir sur l’4tat de l'opinion a cette dpoque: C. f'ollttite: Les origines

du Jura bernois, et A.J. Stockmar: Le Jura en 1815.
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bernois pour le relevement de l’agriculture et de l'industrie. Mais,

si ia Situation materielle du Jura s’ameliorait. ses habitants

n’oubliaient pas qu’ils avaient ete emancipes par la Revolution.

A mesure que l'echo des guerres napoleoniennes allait s'affaiblissant.

l’horreur du despote et du tueur d'hommes faisait place au regret

de l’egalite civile, conquise au prix de tant de sacrifices et qui

n’existait pas dans la nouvelle patrie. Beaucoup d’enfants du

pays etaient tombes sur les champs de bataille, depuis Marengo
jusqu’ä Leipzig; mais parmi ceux qui avaient survecu, plusieurs

occupaient de hautes fonctions dans l'armee ou dans l’admini-

stration framjaise. L'oligarchie bernoise, au contraire, fermait

toutes les carrieres aux plebeiens.

La nouvelle generation, fillo de Ia Revolution, avait surtout

la passion de l’egalite. Pour eile, le regime bernois etait la

reaction dans le pire sens du mot. On avait subi jadis les hobereaux

allemands qui accompagnaient les princes-eveques; on les retrou-

vait ä Berne. De citoyen on redevenait sujet. Les emplois

publics etaient de nouveau l’apanage de quelques familles privi-

legiees, et precisement des plus impopulaires. Le gouvernement

s’appuyait exclusivement sur le clerge, devoue par interßt, et ltii

aidait ä relever son influence disparue. Son premier acte avait

ete d’abolir l’etat-civil lai'que et le divorce, et de remettre en

vigueur les lois canoniques. La legislation framjaise devait etre

remplacee par les us et coutumes du pays, dont. nul ne se sou-

venait plus, et par les lois bernoises, qui n’etaient meine pas

codifiees. Si l’on nnüntenait la vente des biens nationaux, c’etait

par la volonte expresse du Congres de Vienne. On retablissait

des castes sous le norn de bourgeoisies. En outre, le regime

etait tracassier, ami do l'espionnage et des petits moyens. La
parole n’etait pas libre, sauf pour celebrer les inerites de Monsieur

le bailli et de Monsieur le eure. So plaindre? A qui? Les

gouvernants etaient des inconnus inabordables, qui n’accordaient

d’audience qu’aux gens bien pensants. Pas de presse pour exbaler

le mecontentement public. Un seul journal redige par l'Ad-

ministration, qui donnait des nouvelles de la sante de tous les

souverains de l’Europe, mais aucun renseignement sur la politique

interieure. On allait en prison pour une petition. En somme,

un despotisme patriarcal tempere par l intrigue et la medisance.

Les jeunes gens frondaient ce regime, qu’ils personnifiaient

dans une perruquo et dans une soutane. Stockmar avait ete
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parmi les mecontents de la premiere heure, et nialgre son jeune

age, il n'avait pas tarde ä devenir leur chef.

II n'etait encore qu’un adoJescent lorsqu’il se trouva möle

aux agitations politiques. En 1814, il colportait la petition

Hentzinger, demandant qu’un vote du peuple decidät de l’avenir

du pays. Cette petition emanait du parti des «patriotes», qui

poursuivait la Constitution d’un canton suisse independant. Apres

l’annexion, ce parti recruta peu a peu tous les opposants au regime

des baillis; acceptant le fait accotnpli, il noua des relations avec

les liberaux bernois qui preparaient la chüte du patriciat. Bientöt

le Jura tout entier suivit l’impulsion. Stockmar mettait une

activite sans bornes au Service du parti. En peu d’annees, il

s'etait fait connaitre comme homme d'affaires consomme. Apres

un court apprentissage de commerce ä Porrentruy et ä la fabrique

d'horlogerie de Seloncourt, il avait pris un emploi ä la fabrique

d'armes du Pont d'Able, que venait de fonder X. Borneque (de

Bellefontaine). Il se maria en 1 820 *) et accepta ensuite le poste

de sous-directeur aux forges de Lucelle, oü il seconda M. E. Para-

vicini jusqu'en 1829. Ces quinze annees de jeunesse furent bien

remplies; sa täche quotidienne terminee, il employait son temps

a completer ses etudes scientifiques et litteraires. 11 cnvoyait aux

journaux liberaux de Paris des correspondances remarquees sur

les afFaires de Suisse. On a de lui deux volurnes de vers inedits

datant de cette epoque; quelques fragments publies apres sa

mort dans des Revucs jurassiennes denotent une grande facilite

jointe ä un sentiment parfait de la mesure. Il composait aussi

des cliansons politiques qui devinrent rapidement populaires et

ne contribuerent pas peu ä diserediter les baillis s
). On les chantait

dans les soeietes patriotiques, dont tous les jeunes gens voulaient

faire partie. En 1826, il conspirait deja avec Olivier Seuret et

Louis Quiquerez; les ruines du chateau de Morimont abritaient

leurs conciliabules. Les baillis, sans appui dans le pays, se

sentaient impuissants ii lütter contre la maree montante de l'oppo-

sition. La revolution de 1S3Ü vint donner aux patriotes le coup

de fouet attendu.

Depuis un an, Stockmar etait etabli ä Porrentruy, apres

avoir ete sur le point d’aller tenter la fortune au Mexique avec

'l De »on mariage avec Rosalie Marquis, de Porrentruy, Stockmar ent

deux enfants, un fils mort en bas ägc et une fille, Felicie, nee en 1825.

•) On a conservd tout un recueil de ces chansons, dont quelques-unes ont

ete reproduites par X. Köhler dans VAnnuaire du Jura. La plus connue etait

la Hauracienne, qui eat deveoue le chant national du Jura.
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son ancien employe J. B. Jecker, qui s’apprötait ä exploiter les

concessions accordees ä son frere par Bustamente. Ses affaires

prosperaient ; des operations sur les terres en'Alsace et sur les

vins en Franche-Comte avaient bien reussi. 11 avait aussi entre-

pris le roulago de Bäle avec un assoeie; inais la politique lui

prenait la majeure partie de son temps. Depuis son retour de

Lucelle, il avait installe ses livres, ses collections et ses instru-

menta dans une petite maison isolee, situee ä la Vignette, au

pied du cliäteau. Thurmann, fort jeune encore, mais dejä pas-

sionne pour la geologie, au point que les campagnards l'appelaient

« le fou des pierres », le secondait avec ardeur. 11s ne tarderent

pas a former, avec quelques amis
,
une societe d’etudes, bien

certainement l'ainee de toutes celles qui se sont succedees dans

le Jura, en eonviant ä y participer tous ceux qui avaient con-

serve le goüt des Sciences et des lettres; le nombre n'en etait

pas considerable alors. Ils se reunissaient plusieurs fois par

semaine, et leur intention etait de donner de l’extension & ce

petit etablissement scientifique, d’acquerir encore des livres, des

instrumenta, de creer un laboratoire de chimie, un jardin bota-

nique. Stockmar a raconte lui-meme coinment la politique vint

contrecarrer ces projets, qu’il realisa deux ans apres sur une

plus grande echelle au College de Porrentruy

:

«C’est. que le canon des journees dejuillet 1830 avait retenti

subitement dans notre retraite, et la commotion electrique avait

remue tous les membres de la societe. Des cet instant la politique

se substitua aux paisibles etudes; on discuta la France, une

Rauracie, une Constitution bernoise, mais avant tout une revolution:

le nombre des soeietaires, devenus des inities, augmentait de

jour en jour; nous fümes bientöt une puissance. C'est de la petite

maison pres du ch&teau .que partirent les articles qui parurent

dans le Constitutionnel, dans le Nouvelliste vaudois, dans d'autres

feuilles, et qui battirent systematiquement en breche le regime

des patriciens beruois. Elle fut le berceau de la revolution

jurassienne. » ')

II etait entre en relations avec C. Neuhaus, de Bienne, et

C. Schnell, de Berthoud, qui dirigeaient le mouvement dans l'ancien

canton. II entretenait une active correspondance avec l’ingenieur

Watt, de Bienne. dont la figure originale meriterait d'ötre mise

') Discour» prononce ii l'inauguration du moaument de Thurmanu ii

Porrentruy, le 5 octobre 1858.
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en relief. Watt, qui «paysannait » a Loewenbourg, lui four-

nissait d’utiles conseils et de precieux renseignements sur les

hommes politiques bemois. II correspondait aussi avec Quiquerez,

Buchwalder et le doyen Morel. Ses rapports avec Neuhaus ne

tarderent pas ä prendre un caractere de grande intimite. Leur

correspondance en fait foi. Neuhaus ecrivait ä son aini, apres

une visite ä Porrentruy :

«Je n’ai point oublie nos conversations oü quelques mots

reciproquement sentis nous ont rapproches. Par cette raison, le

Souvenir m’en est precieux. Cependant j’ai trouve h la reflexion

que nous avions un peu abuse du tenis qu'il nous etait donne de

passer ensemble et qui peut-etre ne reviendra plus. Nous aurions

pu nous mieux connaitre, inettre plus de sentimens et de pensees

en commun, et trouver ainsi plus de motifs de resserrer notre

amitie. Comme des enfants, nous avons ri ou gronde, ou pis

encore, discute assez vainement sur quelques points de Science

ou de philosophie ...»

Le passage suivant d'une autre lettre temoigne de la sensi-

bilite un peu exaltee de Neuhaus:

«J’ai quelques amis auxquels jo suis devoue; mais il ne

faut pas s’y tromper, l’araitie que j’eprouve pour eux et qu’ils

ressentent pour moi, est bien au-dessous de celle que j’ai souvent

revee, qui a des empressemens, des joies profondes, des epan-

cheniens pleins d’abandon, et qui devient un sentiment ä l’epreuve

de tout. N’y a-t-il pas quelque chose de cette amitie dans le

ton de votre lettre? Je le crois, puisqu’elle m’a touche et que

ines yeux se mouillent en y repondant ...»

Neuhaus est en parfaite communion d’idees politiques a\^ec

ses aniis de Porrentruy: comme eux, et par les meines moyens,

il veut renverser l’aristocratie, mais il combat toute idee de

Separation. Il ne veut ni d’un 23e canton, ni d’une fusion avec

Neuch&tel; c’est ä Berne et avec Berne qu’il faut achever la

revolution. « Vous m’effrayez un peu, Messieurs de l’Evöche, —
ecrit-il ä Stockmar. Vous envisagez le beau cöte de l’indepen-

dance; examinez, s’il vous plait, le mauvais ä son tour, car il y
en a un, et vous n’en doutez pas. Si l’Eveche etait detaehe du

canton de Berne, les amis de la liberte du vieux canton per-

draient un grand appui et les oligarques auraient une chance de

plus pour eux. Est-il indifferent ä l’Eveche que le vieux canton
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soit libre ou ne le aoit pas? Je crois qu’il nous faut rester unis

pour mieux garder nos libertds. » ')

Une foule d’amis inconnus renseignaient Stockmar de tous

les points du Jura; il avait des intelligences jusqu’k la chaneel-

lerie d’Etat. L’effervescence regnait partout. Des delegues de

Porrentruy assistaient ä une reunion revolutionnaire k Berthoud

et en rapportaient tout un plan d’organisation. Au commen-
cement de decembre, Hans Schnell ecrivait que l’ancien canton

etait pret k exiger la souverainete du peuple, et qu'une assemblee

tenue au Gwatt avait decide de la demander «meine au prix du

sang. » II informait Stockmar que le soulevement general aurait

lieu k la mi-janvier. A Berne, on appelait la Diete un club de

Jacobins, parce qu’elle avait resolu de ne pa9 s’occuper des affaires

cantonales, mais les liberaux des autres cantons avaient les yeux

fixes sur les patriotes bernois et ne leur menageaient pas les

encouragements. Les Soleurois se declaraient prets k aider l’Eveche

« quand ils auraient fini avec leurs aristocrates ». Le Nouvelliste

raudois publiait regulierement les correspondances de Stockmar.

Les journaux acquis k la cause liberale etaient tous interdits k

la frontiere, mais le libraire Neukirch k Biile expediait sous en-

veloppe la Gazette de Zürich et surtout la Gazette <T Appenzell,

que Watt appelait de grand organe de la reformation politique

en Suisse. > Les voituriers de Stockmar, qui faisaient chaque

semaine le voyage de Bäle. en rapportaient, avec de la poudre,

des bailots de journaux prohibes qu’ils distribuaient en route en

meme temps que les proclamations du grand-conseil de ville de

Porrentruy demandant l'etablissement d'un commissariat general

pour le Jura. Ils etaient meme parfois condamnes k Tarnende

pour ce fait par le bailli Fischer de Delemont. Celui de Moutier,

A. de Büren, denomjait bien k ses administres « les usurpations

de Porrentruy, qui se constituait sans mandat Torgane du Jura»,

mais ses appels k la division ne trouvaiont pas d'echo, et Watt

les classait dans ce qu'il appelait < le recueil des betises du turc

bernois». Malgre les arrestations et les amendes, on plantait

partout des arbres de liberte; on repandait, avec la petition de

Berthoud, le decret du 3 fevrier 1798 qui promettait une Con-

stitution egalitaire. Sous la direction de Stockmar, les reunions

publiques se multiplierent ; on organisa des gardes urbaines k

') Lettre du 23 fdvrier 1&31.



Porrentruy et k Delemont; on adressa au gouvernement des

petitions qui ressemblaient k des sommations, dans lesquelles on

reclamait l'abolition des Privileges, l’egalite des droits politiques,

la Separation des pouvoirs, la liberte de la presse, ainsi que le

retablissement des lois fran«;aises. Six Cents petitions analogues

avaient ete envoyees de tous les points du canton au gou%Terne-

ment, qui chargea la Commission d’Etat de les examiner, tout

en adoptant en principe la revision de l’Acte de reunion proposee

par X. Migy. Le 12 janvier 1831, les delegues des societes

patriotiques se reunirent k Münsingen pour recevoir sa reponse.

C’etait la premiere fois que les mandataires de la democratie se

sentaient les coudes, mais ils avaient conscience de leur force

et de l’irrem^diable impuissance du patriciat. Les offres du

gouvernement furent repoussees, et l’assemblee se pronon9a k

l’unanimite pour l'election d’une Constituante. Pendant ce temps,

le Jura se soulevait; des administrations provisoires s’installaient

k Porrentruy et k Delemont et leur premier acte etait d'arreter

les baillis. Stockmar, k la tete de 50 hommes de la garde urbaine

equipes k ses frais, auxquels se joignaient en route de nombreux
camarades, marchait sur Courrendlin, oü le bailli de Moutier

avait rassemble quelques soldats qui loverent la crosse en l’air

k l’arrivee des patriotes. Les baillis prirent la fuite; des com-
missaires envoyes par le Petit-Conseil ne purent que constater

l’impossibilite de maintenir l’ordre et s’empresserent de se retirer.

Le 12 janvier, tandis que Stockmar assistait a l’assemblee

de Münsingen, une proclamation du Petit-Conseil le signalait

comme le chef d’une bande de rebelles prets a marcher sur la

capitale, et ordonnait de reunir des volontaires pour defendre

les pouvoirs publics. Quelques jours plus tard, le gouvernement

affole, decida de faire occuper militairement le Jura et mit k prix

la tete de Stockmar. Une proclamation datee du 17 janvier pro-

mettait une re'compense de 4000 L. k qui le livrerait aux autorites.

Mais les troupes refuserent de marcher contre les patriotes

jurassiens, que des detachements armes de Bienne et du Seeland

s’apprötaient k defendre, et le 19, une troisieme proclamation,

k l’adresse speciale des Jurassiens, promettait l’oubli du passe en

exhortant les citoyens k reconnaitre les autorites legales jusqu’k

la Constitution d’un nouveau gouvernement. Stockmar avait

repondu des le 18 aux accusations formulees contre lui, par un

manifeste digne et mesure, compldte quelques jours plus tard
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par une protestation energique de Charles Neuhaus, qui s'etait

einpresse de le rejoindre ä Porrentruy pour 6tre pr6t ä tout

evenement.

L’abdication du gouvernement, le lendemain de la journ^e

de Milnsingen, avait du reste denoud la Situation. L’annonce

de la convocation immediate d’une Assemblde Constituante satis-

faisait les plus impationts, et c’est dans un calme parfait que

se preparerent les elections qui devaient decider de l’avenir du

pays.

II.

Envoye a la Constituante par le College de Porrentruy,

Stockniar y deploya une extreme activite. II fit partie du bureau

et representa l’Eveche dans la Commission Constituante avec

Neuhaus, Watt, Vautrey et le doyen Morel. Une ere nouvelle

s’ouvrait; le peuple etait enfin maitre de ses destinees, et l’entente

loyale etablie entre les liberaux bernois et jurassiens avait dissipe

les velleites separatistes qui s'etaient manifestees dans le mouve-

ment revolutionnaire, et contre lesquelles Neuhaus mettait en

garde ses amis de l'Eveche. Stockmar se hätait de le constater:

« Nous ne reconnaissions pas I’autorite du pacte de 1815, ecrivait-il,

parce qu'on nous I'avait impose sans nous consulter; mais aujourd-

liui que nous sommes venus librement, elus de la ltauracie, nous

reunir aux deputes du peuple bernois, le mot de conquete dis-

parait devant celui de Constitution; ce nouvel acte sera revetu

du vrai sceau de la legitimitd, le conxentement des parties contrac-

tantes , et nous saurons le respecter ').

»

Des ce moment, le but de sa politique etait nettement in-

diqud, et il n'en devia jamais. « Lorsque chaque canton aura

consolide ses institutions particulieres, un veritable congrbs hel-

vetique pourra se reunir; il abattra les barrieres elevees entre

les 22 cantons et par des institutions nationales, rajeunira le

corps de la vieille Helvetie ». La transformation des institutions

bernoises n’etait donc pour lui qu’une etape, et l’unite nationale

lui apparaissait d’emblee comme la veritable solution de la

question jurassienne. Cette conception, bien qu’elle füt conforme

aux aspirations des hommes d’Etat bernois, devait lui valoir

') Journal des dälibdrations de l’Afsemblde constitnante. P. 86.
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plus tard, gräce ä des malentendus perfidement exploites par ses

adversaires, une longue suite de mecomptes et de deceptions.

Son röle ä la Constituante, oü il arrivait comme le Champion

du Jura, fut tres-important. II se trouva toujours ä l’avant-garde

pour defendre avec Neuhaus les Solutions liberales. II vota pour

la liberte de tous les cultes, au lieu de la garantie des deux

confessions reconnues. «Vous craignez la multiplicite des sectes,

disait-il ä ses collegues protestants, et vous voulez assurer la

stabilite dos deux religions du pays. II y a trois siecles qu'on

tenait ä peu pres ce langage, mais c'ötait contre vos peres qu'on

traitait alors aussi de sectaires dangereux, et il est probable

qu'au lieu d’une assemblee Constituante, ce serait d’un concile

que vous attendriez aujourdhui des lois, si la philosophie et la

raison n’eussent vaincu l’intoleranee, qui se releve etonnee de so

Irouver parmi vous 1
)». Il prit avec la möme chaleur la defense

du clerge catholique, qu’on voulait exclure de l'exercice des droits

politiques. Il reclatna la publicite des seances et proposa de

supprimer les peages interieurs pour les reporter il la frontiere.

11 fut un des rares deputes qui voterent contre le eens. Enfin,

ses tendances centralisatrices et son aversion pour le < localisme »

se manifesterent dans la proposition d’instituer six grands Colleges

electoraux et d'abandoriner ä la loi la circonscription des districts.

Il s'etait charge, avec Neuhaus, de rediger ledition fran<;aise

du Journal des deliberations de l'Assemblee. Les proces-verbaux

etaient toujours prets ä temps, mais l’impression subissait parfois

do longs retards. Berne n’avait alors que trois ateliers bien

imparfaitement outilles. Stockmar ecrivait plaisamment que

lorsqu’on se presentait chez ces trois imprimeurs, « Tun etait

en garnison, l’autre imprimait les feuilles bionveillantes de la

Gazette de Berne, et le troisieme la Constitution de M. de Watte-

ville ». Il n'etait pas toujours possible de faire paraitre un numero

par jour, et l’on fut meme oblige, pour se tenir au courant, de

recourir aux presses de Timprimerie Petitpierre ä Neueh&tol.

Cette publication etait lue avidement dans le Jura, oü l'on

n'avait pas d'autre moyen de se renseigner. Outre les proces-

verbaux des seances, le Journal inserait des articles « com-

muniques». Le doyen Morel y publiait des essais romarquables

sur la souverainete du peuple et sur l’education, Neuhaus y defen-

•) Journal de» Udlib. P. 38,
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dait les droits particuliers de Bienne et Stockmar maintenait le

contact avec ses electeurs par un * coup d'ceil sur nos travaux »,

ecrit avec infiniment de verve et de eiarte. Le compte-rendu

completait le procfes-verbal par le recit des evenements qui se

passaient en dehors de la salle des seances et par an commen-
taire autorise des decisions de l’Assemblee. La polemique n’en

etait pas exclue, et la critique y revötait parfois une forme

incisive, coinme dans l’analyse du projet de l’avoyer de Watte-

ville ') ;
inais ce resume fut souvent utile pour calmer la fougue

des impatients et les inquietudes de ceux qui redoutaient les

manceuvres de la reaction.

Les travaux de l'Assemble’o Constituante avaient en eifet

traine en longueur. Ouverte le 28 fevrier, eile n'avait termine

son cßuvre que le 7 juillet. Elle se reunit encore le 4 aoüt pour

constater que la Constitution, accepte'e par 27,802 voix contre

2153, avait ete promulguee par la Commission d'Etat, puis eile

ceda la place au nouveau Grand-Conseil.

La Constitution etait loin d'etre parfaite; mais, comme l’avait

dit le president Tscharner en clöturant les debats, eile etait

peut-6tre la seule possible ä cette epoquo de trouble et d’inde-

cision. Les liberaux de 1831 ne pouvaient pas se dispenser

d’inscrire dans la Constitution les principes et les garanties dont

la revendication avait constitue leur programme, mais les reformes

qu'ils introduisirent dans l’organisation politique ne furent ni

bien hardies ni bien profondes. II semble qu’une certaine timidite

les ait retenus, et qu’apres avoir proclame l’abolition des Privi-

leges et assure l'accession de tous les citoyens aux emplois publics,

leur principale preoccupation ait moins ete d'innover que de

renouer la tradition des methodes de gouvernement auxquelles

la vieille Republiquo de Berno avait du son renom. On le vit

bien dans les interminables debats auxquel3 donna lieu la com-

position du Grand-Conseil. L’election directe trouva peu de

defenseurs: on conserva l’election ä deux degre's tout en elar-

gissant le cadre du corps electoral. Si le eens fut supprime pour

les dlecteurs primaires, ce ne fut pas sans peine, et on le main-

tint pour les deputes. La preponderance de la capitale re«;ut

une nouvelle consecration dans la limitation du nornbre de ses

representants au tiers des membres du Grand-Conseil, appele ä

*) Supplement an n° 74 du Journal des Delib.
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se Computer lui-möme par cooptation. A la seance du 1
er juin,

le president Tscharner crut devoir constater que la solution

adoptee avait ete facilitee par une proposition de X. Stockmar 1
).

Au debut de la revolution, il eüt peut-etre ete facile au

patriciat de mettre ä profit l'eclat des traditions bernoises pour

sauvegarder ses interöts tout en donnant satisfaction aux aspirations

des liberaux : il eüt sufii de donner une large extension au droit

de eite bernois, qui fonnait la base de l’eligibilite, et de le

distribuer comme une recompense du merite. Mais cette solution,

bien qu’entrevue, ne prevalut pas, et lo general de Watteville,

dans le contre-projet tardif qu'il soumit aux electeurs, se borna

ä un replätrage qui ne pouvait satisfaire personne.

La Constituante ne s’inspira pas non plus du regime parle-

raentaire, tres en faveur ä cette epoque, pour la Constitution du

gouvernement: eile prit plutöt pour modble le Conseil souverain

dans l’institution d'un Landammann, prernier fonctionnaire de

l’Etat, d'un Conseil-executif compose de l'avoyer et de 16 membres,

complete par un College de 16 deputes pour la nomination des

fonctionnaires et la discussion des lois, et dans l’expedition des

affaires par 7 Departements dans lesquels la majorite ne pouvait

jamais appartenir aux membres du Conseil-executif. Ce Systeme

complique assurait sans doute l’unite du gouvernement, mais en

permettant ä ses membres et aux fonctionnaires nommes par

eux de sieger au Grand-Conseil, il devait tinir par onlever ä ce

corps toute independance et par lui fairo perdre la notion de son

droit de contröle. La democratie, ä la recherclie de sa formule,

en etait encore aux premiers tätonnements.

La Constitution etait unitaire; eile ne renfermait aucune

disposition exceptionnelle pour le Jura. Stockmar et ses collegues

reconnaissaient expressement qu’elle abrogeait et rempla<;ait

l’Acte de reunion de 1S15. Seule, la loi transitoire mentionnait

les vieux emis en faveur du retablissement des lois fran9aises,

mais sous une forme restrictive qui eüt permis d'etablir l'unite

ä bref delai, si le gouvernement s’etait mis resolument ä l’oeuvre.

Les difficultes qu’il rencontra dans l’organisation administrative

et les lüttes qu’il eut ä soutenir au debut firent malheureusement

rcleguer la refonte des lois k l'arriere-plan, et le dualisme, con-

sidere d’abord comme provisoire, s’affermit peu ä peu, creant une

•) Jourual des Ddlib. P. 426.
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Situation fausse que devait consacrer le «marche» de 1846. Les

conflits et les malentendus qui se sont perpetues durant plus d'un

demi-siecle entre les deux parties du canton derivent, en somrae,

de la faute initiale commise par le rdgime de 1831, qui ne sut

pas profiter, pour realiser la fusion, du moment oü eile etait

desiree par tous les partis.

hl

Les elections generales mirent le sceau ä la victoire des

liberaux, mais ceux-ci ne procederent qu’avec une certaine timi-

dite aux reformes administratives. Le prestige de la ville de

Berne etait reste si vif que la nouvelle majorite semblait redouter

d'etre obligee de gouverner sans son concours, et l’on considera

eomme une grande eonquete, quelques annees plus tard, l’election

de Neuliaus, qui n etait pas bourgeois de Berne, aux fonctions

d’avoyer. Cette Situation etait favorable ä l'element conservateur,

qui prit bientöt une place preponderante dans le gouvernement

sous le nom de juste-milieu. Le Jura catholique tut represente

au Conseil-executif par Vautrey, l'auteur des Dialogues revo-

lutionnaires si repandus dans le Jura en 1830. Stockmar s'etait

efface devant le juriste du parti. II se reserva la prefecture de

Porrentruy, oü il pouvait le mieux realiser les reformes qu'il

projetait et diriger le mouvement politique du Jura.

Son premier soin fut de fonder un journal.

Des le debut de la revolution, les liberaux jurassiens avaient

compris le besoin de posseder un organe. Neuhaus indiquait ä

Stockmar la creation d'un journal politique eomme un des princi-

paux points de leur programme. Ce journal fut YHelvetie, dont

le premier numero parut le 3 juillet 1832. Les fondateurs justi-

fiaient leur entreprise, »alors que quatre feuilles politiques, in-

spirees par des principes differents, sembleraient devoir suffire

aux besoins de ce pays»,‘) par le besoin d'avoir un journal

redigö en fran<jais, afin de renseigner les Jurassiens et de leur

procurer une tribune pour exprimer leurs vceux.

Le nouveau journal etait nettement liberal et centralisateur.

II inscrivit en tete de son programme * la revision du pacte in-

') En 1832, le^ journaux politique« etaient au nombre de 4 dans le caDton

de Berne et de 47 dans la Suisse entifere. En 1901, on en compte 34 dans le

canton de Berne et 332 eu Suisse.
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coherent qui divise plutöt qu’il ne reunit la Confederation». La
direction en fut confiee a Henri-Eusebe Gaullieur, mais il eut

pour collaborateurs tous les chefs du parti liberal: Neuhaus,

Vautrey, Stockmar, Thurmann, C.-F. Morel, X. Marchand, etc.

L’Helväie ne tarda pas ä devenir aussi l’organe des patriotes

neuchätelois auxquels la censure ne permettait pas d’affirmer

leur ddvouement k la Suisse dans leur propre canton, ainsi que

des liberaux fribourgeois et valaisans, qui vivaient egalement

sous un rögime de compression. En offrant ses colonnes aux

patriotes fribourgeois, eile faisait ressortir < l’avantage d'accou-

tumer le peuple suisse k envisager l'universalite des interöts

helvetiques par la fusion de plusieurs journaux cantonaux en

une seule publication nationale». h’Heltitie occupa bientöt une

des premieres places dans la presse suisse. Elle negligeait la

chronique et les nouvelles locales pour soutenir oxclusivoment

les interets politiques du pays. A cetto cpoque, la rarete des

nouvelles et la lenteur des Communications etaient cause que les

journaux donnaient peu de place k l'information et beaucoup a

la discussion. D'un autre cöte, la Suisse n’avait pas encore de

grandes villes, et il existait de noinbreux centres politiques en

dehors des chefs-lieux. C’est ce qui explique que dans le canton

de Berne les journaux les plus importante etaient alors le Ver-

fassungsfreund, de Berthoud, inspire par les freres Schnell, et

1’HelvÜie de Porrentruy.

La presse avait aussi plus d'influence qu’aujourdhui, et les

gouvemements liberaux la surveillaient avec autant de niefiance

que les conservateurs. Les dementis officiels et les «communiques»
etaient son pain quotidien. Malgre ses attaches gouvernemen-

tales, et peut-etre k cause d'elles, YHelvitie n’echappa pas aux
tracasseries administratives. Elle avait commence une Campagne
contre le juste-milieu, qu’elle appelait le mauvais genie du pou-

voir. Les felicitations de Neuhaus ne la sauverent pas des foudres

du parquet. Des 1833, eile etait poursuivie pour avoir dit, k

propos d’une election, que le Conseil-executif prote'geait l'aristo-

cratie k Delemont. C’etait le premier proces intente par un

gouvernement populaire k la presse liberale. L'Helvftie fut con-

damne'e k 24 jours de prison et 150 francs d’amende; en appel, la

peine fut reduite des deux tiers. Il est vrai que, par compen-

sation, lo redacteur conservateur du Beobachter etait condamne

k 3 jours de prison et prive de ses droits civils pour n’avoir
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pas voulu nommer l'auteur d’une indiscrötion dont sa gazette

avait eu la primeur. Le gouvernement se partageait en petites

coteries dont chacune favorisait son organe par des Communi-

cations et cberchait ä ruiner le journal des coteries adverses.

Stockmar collaborait assidüment ä l'HelvHie, quand ses devoirs

officieis lui en laissaient le loisir. L’administration du district de

Porrentruy n’etait pas une sinecure. Tout etait ä creer. Le

röle des baillis avait ete presque exclusivement de police et de

comptabilite, mais la democratie imposait une autre täche a leurs

successeurs. L’esprit methodique de Stockmar se donna carriöre

dans l’organisation de son district. II commen<;a par instituer

un conseil de prefecture, compose de 8 membres elus, en rem-

placement de la Commission de l’enregistrement. Ce conseil,

qui n’avait qu’un röle consultatif, etait, dans sa pensee, l’embryon

d’un corps administratif dont la competence se füt plus tard

etendue au Jura tout enticr. Un regiement uniforme fut adopte

successivement par toutes les communes. 11 reussit aussi, gräce

ä l’excedant du revenu de l’enregistrement, a sauver de la ruine

l’ancien chäteau des princes-eveques, dont il songeait dejä a faire

un etablissement de charite jurassien, idee qu'il realisa en 1838.

L’entretien des routes, la Conservation des forets furent l’objet

de mesures energiques et bien accueillies de la population. Mais

c’est surtout sur les ecoles que so concentra sa sollicitude.

II avait a coeur avant tout de relever le College, que la

Restauration avait laisse vegeter sans ressources, sans contröle

et sans appui. Depuis 1816, cette ecole n'etait plus guere qu’un

etablissement d’education pour le clerge catholique. L’enseigne-

ment etait confie presque en entier ä des pretres, et l’etude des

langues mortes remplissait la plus grande partie du programme.

Les langues modernes et les Sciences etaient reduites ä la portion

congrue ; la bibliotheque etait abandonnee, les laboratoires et les

collections hors d’usage, et les bätiments ä demi ruinös. La
nouvelle administration du College, presidee par le prefet, et dont

faisaient partie, entre autres, Thurmann et l’abbe ßuchwalder,

superieur du seminaire, publia en entrant en fonctions un <'Expose

de vues generales» qui annonpait une reforme radicale dans le

sens du developpement des etudes scientifiques et des langues

vivantes. Ce programme, quoique rbdige avec une extreme

moderation pour ne pas donner prise a la critique, provoqua une

violente Opposition. II fallut dissoudre le corps enseignant et
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remplacer la plupart des maltres eeclesiastiques par des laüques.

Stockmar a rappele lui-möme avec complaisance la transformation

qui en resulta:

c Apres des rdsistances qui se prolongerent jusqu’en 1833, Ie

College moyen-äge et sterile de la Restauration tomba devant

un simple decret, et il eut pour lui succeder un institut en

harmonie avec les principes de l’dducation moderne. Le nouveau

College se distingua des son debut par l’esprit d’initiative de ses

fonctionnaires et par Ie zele des professeurs de merite qui y
furent appeles; les traces de devastation disparurent et ä leur

place surgirent les creations diverses et remarquables qui en font

encore aujourd’hui le prix et l’ornement; Tensoignement des

Sciences, mis en honneur, y marcha de pair avec l’enseignement

des lettres; citoyens et maitres rivaliserent bientöt d’ardeur,

comme au temps de l'Ecole centrale ; des cours de repetition

pour les anciens rögents y furent donnes et Ton peut dire que

c’est de son sein que sortirent l’ecole-modele et l’ecole normale

des instituteurs
;

la typographie et la presse naissaient comme
ses annoxes et des ecrits etaient publies; pendant que Kasthofer

tentait vainement de doter Berne d une öcole forestiöre, Marchand
en improvisait une au College, a laquelle le Jura doit un essaim

de forestiers; Thurmann, 1‘äme de toutes les innovations heu-

reuses, enrichissait et classait les collections, formait Gressly et

repandait au loin le goüt de l'histoire naturelle, comme plus

tard la Socidte jurassienne d’Emulation, fillo aussi du College,

propagea l'amour des lettres, qu'elle entretient encore. Deux fois

des societes savantes s’y reunirent sous les auspices de Thurmann,

la Soeiete ge'ologique de France et la Soeiete helvetique des

Sciences naturelles, et le renom qu'en acquit Porrentruy n’est

pas tout-ä-fait efface ».
')

Ce qu’il neglige de dire, c’est sa part personnelle dans cette

renovation. II surveilla la reconstitution de la bibliotheque, pour

laquelle il obtint du gouvernement un subside de 100 louis. II

contribua de son temps et de son argent ä la creation du jardin

botanique, dont les premieres plantations remontent h 1834.

Tandis que Thurmann organisait l’enseignement ,
il s’occu-

pait des interöts materiels du College et par d'ingenieuses

') Considdrations sur l’Acte de rdunion. P. -14.
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combinaisons reussissait ä lui fournir les ressources dont il

avait besoin.

L’organisation de l'instruction publique fut l’origine d'un

conflit que rendait inevitable l'impossibilite de concilier les besoins

de la societe civile avec les pretentions du clerge, qui revendi-

quait le monopole de l'enseignement. Sous le regime des baillis,

les ecoles primaires, celles des campagnes surtout, etaient restees

dans un etat lamentable. Une instruction rudimentaire, consistant

principalement dans la repetition du catechisme, y etait donnee

tantöt par des ecclesiastiques de bonne volonte, tantöt par des

regents dont toute la science se composait de quelques notions

elementaires acquises chez le eure entro deux Services de sacristie.

Les communes en avaient seules la Charge, d'ailleurs insignifiante,

et l'fitat, qui ne contribuait pas ä la depense, se desinteressait

aussi du contröle. ') La premiere preoccupation du regime liberal

avait ete de developper l'instruction publique; Neuhaus, tout

en preparant la creation de l'Universite, avait fait inscrire au

budget extraordinaire de 1832 un premier credit provisoire de

40,000 francs pour venir en aide aux ecolcs des campagnes. En
attendant l'ouverturo des ecoles normales projetdes, il avait

institue des cours de repetition pour les regents. A Porrentruy,

les cours devaient etre donnes par les professeurs ecclesiastiques

du College, avec l’aide de Thurmanu et de Marchand. Le prefet

setait entendu avec le directeur du seininaire pour les details

d'installation. Il avait compte sans le provicaire Cuttat, qui au

dernier moment interdit aux ecclesiastiques toute participation

ä ces cours aussi longtemps qu’ils n'en seraient pas exclusivement

charges; il repoussait absolument la collaboration des maitres

la'iques, meme catholiques. La reponse ne pouvait etro douteuse;

l'administration se passa des Services du clerge.

L’attitude des ecclesiastiques de Porrentruy avait ete blämee

par l’eveque, mais le provicaire-gdneral s’inquietait peu d’un

desaveu; son Opposition au regime liberal en meme temps que

son avorsion pour l'ecole laique s’affirmaient dans toutes les

occasions. Il alla jusqu’ü formuler une vehemente protestation

contre une circulaire de Neuhaus, qui demandait aux eures un

') Le buJget de l'instruction
| ublique dans le clnton de Berne se rnon-

ta.it en 1£32 & 103.830 f., dont 1340 f. de tnbsides b des instituteurs primaires.

Celui de 1001 tucende d 3.712.445 f., dont 2 millioas enviion pour l'instruction

primaire.
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rapport sur les ecoles primaires de leurs communes et les invitait

a exposer leurs vues sur les reformes k accomplir. Le provicaire

contestait au directeur de l'instruction publique le droit de

s’adresser directement aux eures et pretendait contröler tous les

rapports du gouvernement avec le clerge. Neuhaus se contenta

de renvoyer la protestation k l’evöquo, qui en fut pour une nou-

velle reraontrance, aussi inutile que les precedentes, k l’adresse

de son imperieux representant.

Le conflit s'accentua lors de la creation de l’ecole normale.

Toujours preoccupe de reunir en un faisceau toutes les forces

du Jura, Stockmar voulait un etablissement mixte pour former

les instituteurs des deux confessions. Le prejuge confessionnel

etait encore si tenace que son opinion resta d’abord k peu pres

isolee; Thurmann lui-meme s'y opposa. Le provicaire-general,

consulte par deference, protesta avec energie en remettant au

prefet un plan d’organisation dans lequel il avait resume ses

pretentions. Ce plan caracterise bien l'idee que le clerge se faisait

alors du röle de l’instituteur dans la societe. Le but do l’Ecole

normale, selon M. Cuttat, devait 6tre l’amelioration do l’ensei-

gnement primaire et du Service des eglises. Elle serait sous la

surveillance et dependance immediate du Reverendissime Ordinaire,

qui en choisirait les directeurs. Les principales conditions re-

quises pour l’admission etaient « de savoir par memoire le cate-

chisme du diocese dans son entier » et de presenter une recomman-

dation du eure de la paroisse. Le regiement serait soumis k

l’approbation et aux modifications de l’eveque. Les communes

qui voudraient avoir un instituteur forme dans l'Ecole normale

s'adresseraient au directeur par l'entremise du eure, et non aux

candidats; le directeur nommerait les regents et pourrait les

changer de poste et les revoquer lorsqu’il le jugorait k propos.

La designation du directeur leur tiendrait lieu de brevet, mais

ils pourraient etre tenus de subir un examen devant l’officialite

de l’eveque. Quant aux frais de l’etablissement, ils seraient

Supportes par l’Etat ').

Le concours du clerge etait k ce prix.

Le gouvernement ne pouvait pas hesiter. II adopta le prin-

cipe de l’ecole mixte tel que le recommandait Stockmar, apres avoir

pris l'avis du Pkre Girard et de plusieurs ecclesiastiquos du Jura,

') Projet d’etabliesement d'une ecole normale pour le* catbolique* du

Jura, par M, Cuttat (manuscril).
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dont les id4es etaient moins exclusives que celles du provicaire-

general.

L'Ecole normale fut etablie sur ces bases et Thurmann en
devint directeur.

A peine entrd en fonctions, Stockmar avait etd honore d’une

mission de confiance par le Conseil-executif.

Jusqu’en 1832, la ferme des postes bernoises avait appartenu

k la famille Fischer. Le formier ayant refuse de preter le serment

constitutionnel, le Grand -Conseil avait decrdte que les postes

seraient mises en regie ä partir du 1
er aoüt, et le gouvernement

avait demande, par l’entremise de M. de Tschann, Charge d’affaires

suisse k Paris, le transfert des traites de 1828 conclus avec

l'administration des postes franqaises. Comme il etait encore

sans reponse le 1 8 juillet, il chargea le prefet de Porrentruy de

se rendre k Paris, avec pleins pouvoirs pour conclure la nouvelle

Convention. Stockmar s'y rendit en hkte et put terminer les

negociations avec le comte Sebastiani, ministre des postes, assez

töt pour que tout filt pret ä la dato convenue. Cette mission.

ainsi que les relations qu’il dut k l’amitie de son compatriote.

le general V
r
oirol, le firent connaitre de plusieurs hommes politiques

fran<;ais auxquels il devait s’adresser, huit ans plus tard, pour

realiser son projet de colonisation suisse en Algerie.

Un autre refus de serment, d'une nature plus grave, eut

aussi des consequences plus serieuses.

La fraction du clerge' qui subissait l’ascendant du provi-

caire-general avait choisi ce moyen de manifester son hostilite

au nouvel ordre de choses. M. Cuttat etait un homme d'un grand

talent, mais penetre de sa dignite et impatient de jouer un röle;

plus il s’etait montre obsequieux envers les baillis, qui ne rele-

vaient pas des electeurs, plus il escomptait l’influence que le

clerge pouvait acquerir sous un regime d’opinion. Son Opposition

n’en parut pas moins singuliere, car la formule du serment avait

ete arretee avec les eveques de Bäle et de Lausanne, et les

eures de Borne et de la vallee de Laufon I'avaient prete sans

objection. Les autres eures du Jura, ä l'instigation de M. Cuttat.

signifierent k Berne, par une declaration identique, que la formule

prescrite blessait leur conscience, sans indiquer d’ailleurs en quel

endroit, et recoururent k Rome contre la decision de l’eveque

Le gouvernement eut le bon esprit de ne pas s’emouvoir de cette
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levee de breviaires, et se contenta de suspendre le traitement

des recalcitrants jusqu’ä leur soumission, qui ne se fit pas attendre,

le S‘-Siege ayant blame leur attitude et donne raison ä l'evSque.

Le 27 septembre 1832, le provicaire et son clerge, un peu penauds,

pretaient serinent entre les mains du prefet.

II n’etait reste de cet incident qu’un echange de lettres

ouvertes entre Stockmar et quelques membres du clerge, ceux-ci

declarant avec une franchise inattendue ne pouvoir reconnaltre

une Constitution qui proclamait la liberte de la presse et la

libertd de croyance, tandis que le prefet, tout en Protestant de

son respect pour la religion, revendiquait energiquement les droits

de la societe civile. Cette premiere escarmouche faisait pressentir

les lüttes qui attendaient les liberaux jurassiens et les obstacles

que rencontrerait l’execution de leur programme.

Stockmar etait dbs ce moment, comme il le fut toute sa vie,

nn partisan sincere de la liberte de conscience. La tolerance

n’etait pas plus en honneur alors k Berne que dans le Jura.

C’est en 1834 seulement que le eure de Berne fut autorise h

sonner les cloches pour annoncer les Offices, et la commune
bourgeoise de la capitale n'avait pas encore raye de son regiement

l’article qui interdisait l'admission des catholiques; on ne leur

accordait meme la naturalisation qu’ä titre exceptionnel, et

J. Schnell s’y opposait ouvertement. Stockmar combattait sans

reläche cette etroitesse d’idees. Au Grand-Conseil, il se portait

garant du civisme du clerge catholique; il obtenait pour les

anabaptistes une exemption partielle du service militaire; il etait

parmi les defenseurs des protestants < dissidents », qui reclamaient

vainement le droit de dispenser leurs enfants de l’instruction

religieuse officielle. A une epoque oü les legs faits en faveur

d une secte n'etaient pas ratifies, il y avait quelque courage de

sa part ä declarer au Grand-Conseil: cJe vote toujours dans le

sens de la liberte religieuse, en attendant la Separation des

Eglises et de l’Etat, qui seule donnera le repos au pays ».

Les liberaux suisses avaient ressenti le besoin de s’organiser,

et ils avaient forme dans tous les cantons des sections do 1’« Asso-

ciation de sürete federale». Le Jura n’etait pas reste en arriere;

ses sections etaient reliees entre eiles par un comite central

dont Stockmar etait le President. Le 26 fevrier 1834, une

assemblee generale de la societe fut convoquee a Zolingue; eile

etait extremement nombreuse: le Jura y etait represente par

bJLooglc
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15 delegues. L’assemblee vota ä l’unanimite une resolution en
faveur d une Constituante föderale et nomma une commission

cbargee de rediger un projet de Constitution. Cette commission

ötait composee de Bornhauser, Druey, Troxler, Kasthofer et

Stockmar, Celui-ci fit ä cette occasion sa profession de foi; il

se declara partisan du Systeme unitaire, « qui seul pouvait rendre

la Suisse reellement libre». Pour atteindre ce but lointain, il

fallait d'abord rapprocher les cantons par le moyen des societes

patriotiques.

11 prechait d'exemple et deployait une activite infatigable

dans l'organisation du parti. A la suite de l'assemblöe de

Zofingue, il convoqua ä Moutior une röunion des sections du
Jura et du Seeland. 300 delegues s'y rendirent. Les delibörations

porterent sur les affaires föderales, sur la Situation de Neuchätel,

l’intervention etrangere. On y proclama ä nouveau la necessite

d’une Constituante föderale, et on y invita le gouvernement ber-

nois ä accentuer sa politique liberale, surtout dans les affaires

administratives du Jura.

La Suisse traversait alors une periode de trouble et de con-

fusion, oü l'agitation des partis correspondait & l'impuissanee du
pouvoir. C’ötait l’epoque des notes diplomatiques et des com-
plications causees par le sejour des refugies etrangers. M. de

Bombelles, ministre d'Autriche, intervenait ä chaque instant sous

pretexte d'insubordination de la Suisse ä la Stu-Alliance. 11 voyait

partout des conspirations et denon<;ait jusqu'aux diners de M. de

Tavel, conseiller d’Etat, qui procurait parfois ä ses invites le

regal d'entendre le prince Louis Napoleon Bonaparte, citoyen

thurgovien, professer des opinions radicales et exposer ses idees

sur l’amelioration du sort des inasses. On faisait des gorges

chaudes sur les debats de la Diete introuvable, qui s’ajournait

sans cesse pour completer les instructions de ses deputations,

«les unes ad instruendum, les autres ad referendum, toutes ad
embrouillandumt

.

Les homtnes d’action desertaient les salles des

conseils, et les programnies politiques se formulaient ä la tribune

des tirs federaux et des assemblees populaires.

Dans le Jura, le lendemain de la revolution avait cause une
certaine deception. On s'irritait de la lenteur des reformes, et

les impatients commen<,‘aient ä parier d’autonomie. Dejü en 1832,

Stockmar avait demande avec 28 autres deputes l'institution

d une commission pour etablir la perequation de l’impöt. Il
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n’avait obtenu qu’une reponse dilatoire, et le debat sur la refonte

des lois du Jura avait amene des froissements serieux, qui

s’envenimerent encore par le vote de la loi municipale, repoussee

par l'unanimite des deputes jurassiens. Ils demandaient la liberte

d’etablissement et la reciprocite des droits de bourgeoisie entre

toutes les communes bernoises. L’incident du refus de serment

du clerge avait cause quelque emoi dans les districts catholiques,

et le mecontentement s etait traduit par des publications un peu

vives. II eüt ete facile d’apaiser cette agitation en soumettant

ä un examen bienveillant les griefs des Jurassiens, mais le gouver-

nement, encore sous l’iinpression du complot de VErlucherhof,

crut devoir recourir ä l’intimidation. Une enquete tut ouverte

sur un pretendu projet de Separation, et Tillier porta l'accusation

au Grand-Conseil. Sur les explications de Neuhaus et de Vautrey,

qui se porterent garants du loyalisme de leurs compatriotes,

l’enquöte fut abandonnde. Les elections de 1833, qui accen-

tuerent la majorite liberale et lirent entrer C. Schnell au gouver-

nement, ramenerent aussi la confiance dans le Jura, mais il n’en

resta pas moins une discordance que les evenements qui suivirent

devaient rapidement aggraver.

L'agitation separatste de 1833 ne fut pas prise au serieux

par les Jurassiens eux-memes, mais certains esprits souptjonncux

alleront jusqu a rattacher ä ce mouvement les incidents qui mar-

querent le sejour en Suisse des exiles polonais. Apres l'ecrasement

de l’insurrection, en septembre 1831, des milliers dofficiers et

de soldats polonais s’etaient refugies en Angleterre et en France;

ils furent accueillis ä bras ouverts dans plusieurs cantons suisses.

A Berne, oü Neuhaus etait ä la töte du «comite central polonais»,

le Grand-Conseil avait vote des subsides en leur faveur, et le

colonel Hoffmeyer avait ete charge de repartir les emigres dans

les districts catholiques. Un grand nombre setaient installes

ä Porrentruy, sous la protection d'un comite preside par le pro-

vicaire-general, et quelques - uns de leurs chefs avaient re?u

l'hospitalite chez le prefet, Les adversaires de Stockmar preten-

dirent plus tard qu’il les avait fait venir dans le Jura pour avoir

sous la inain une troupe destinee k appuyer un complot separa-

tiste *) ; d’autres aftirmerent qu’il avait forme le dessein de les

employer a une attaque ä main armee sur Neuclnttel. Ces accu-

*) X. Elsesser, qui savait pourtant bien ä qtioi s'en tenir, a reeditiS cette

fable dans ses Memoire», publies, il est vrai, apres la mort de Stockmar.
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sations, d'ailleure contradictoires, n’eurent pas d’echo ; mais vingt

ans apres, l’historien Baumgartner crut devoir les recueillir,

sans grand souci de la vraisemblanee, dans son recit des evene-

ments de cette epoque *)• Stockmar, qui avait ete lie avec

Baumgartner, s’empressa de retablir les faits dans une lettre qui

resumait tous les details de cet episode peu connu. Cos explications

ayant ete tronquees par Baumgartner, il n’est pas inutile, dans

l'interet de la verite historique, de reproduire les principaux

passages de la lettre de Stockmar; eile est datee du 17 mars 1853.

. . . « Les Polonais passerent inopindment le Doubs, le 9 avril

1833, sur le pont situe entre les deux petits villages de 6oumois
(fran<;ais) et de Goumois (suisse), a une lieue de Saignelegier.

Ni moi ni aucun de mes amis n’en etions prevenus. Non seule-

ment aucun de mes compatriotes ne favorisa cette subite inva-

sion, mais eile nous causa ä tous autant de surprise que d'em-

barras. Ils arriverent ä Saignelegier dont le prefet, M. Moreau,

etait un ultramontain et un part.isan des patriciens dechus
;

ses

opinions et sa conduite ulterieure ne permettent pas de lui

supposer aucune complicite avec les Polonais. II les re<jut avec

humanite et demanda des instructions au gouvernement. Quel-

ques jours apres, une seconde colonne se presenta ä Porrentruy,

arrivant de Besan<jon par la route et sans 6tre attendue.

...» L'emigration polonaise obdissait ä un comite-directeur,

espece de tribunal vehmique qui etait revetu d un pouvoir dic-

tatorial, du droit de vie et de mort ä ce qu’on a pretendu. II

siegea d’abord ä Porrentruy ; mais le gouvernement le for^a bien

vite de s’eloigner et de se fixer ä Bienne ;
un peu plus tard il

en dispersa les membres, qui parvinrent cependant toujours ä se

reunir secretement pour deliberer. Au commencement de leur

sejour ä Porrentruy, les membres du comite me temoignerent

une grande confiance et chercberent ä gagner la mienne; puis

ils voulurent me faire entrer dans leur societe' secrete
;
je refusai

;

des instances furent faites
;
je refusai categoriquement. Des lors,

toutes revelations cesserent.

« Le but de l’expedition etait Francfort. Le mouvement qui

eclata le 3 avril dans cette ville fut premature ; il ne devait

) Cf. J. Baumgartner; Die Schiceiz in ihren Kämpfen u. Umgcst. r. 1830

hie 1850. T. 1. P. 400 T. II. P. 80. 87. 90. Le parti-pria de Pivuteur se montre

dans son apprdciation de l’attitnde du gouvernement bernoia en 1834, lors du

coup de main tente par lea Polonais contre la Savoie. & 1‘instigation de Mazzini.
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avoir lieu que plus tard. Les Polonais furent en outre retardes

dans leur depart de Besan^n par des eauses imprevues. 11s

devaient se diriger d’abord sur le canton de Neuchätel, dont ils

comptaient renverser le gouvernement, et & l'aide des secours

et des subsides qu'ils esperaient y recevoir, passer en Allemagne.

Leur itineraire depuis Besanijon jusqu’k nos frontieres, trace sur

un petit papier, indiquait les Brenets sur le Doubs comme premier

village suisse ; ils firent fausse route pendant la nuit, s'informerent

des Brenets sur le Doubs, nom qu’ils lurent et prononcerent mal,

et on les conduisit k Goumois sur le Doubs, qui est bien aussi le

premier village suisse, k quelques Heues plus bas, mais dans le

canton de Berne et non dans celui de Neuchätel. Leur plan, qui

avait besoin de la surprise pour reussir, etait des lors renverse . . .

€ Peu apres leur arrivee dans le Jura, il y eut k Saignelegier

une entrevue de membres du comite et de quelques patriotes

suisses. J’y fus invite, mais je ne voulus pas m’y rendre. On
devait y traiter, ä ce que j’appris posterieurement, d’une invasion

dans le canton de Neuchätel. On ne tomba pas d'accord ; les

Suisses ne voulurent point. Je suis demeure completement etranger

k ces Conferences et ä tout projet de cette nature, s’il y en a

eu ä d’autres epoques. C’est donc bien ä tort que vous dites que

j'ai engage les chefs des Polonais ä operer un mouvement arme
sur Neuchätel.

* L’expddition de Savoie, au commencement de 1834, fut peut-

etre connue de quelques liberaux de Bienne, que l'ascendant

d’Harro-Harring ')
etait parvenu, je crois, ä initier aux mysteres

de l’association secrete. Nous n'en filmes pas prevenus k Porren-

truy, oii stationnait pourtant le gros du corps polonais ... Le
general Ramorino passa quelques jours auparavant a Porrentruy,

venant de France et allant ä Bienne; il me fit une visite de

politesse, sans rien laisser penetrer de ses desseins. J'avais donne

l’hospitalite, depuis le mois d’avril 1833, au colonel Oborski et

k deux autres officiers; un soir k souper ils nous firent leurs

) Le r6le joue par Harro-Harring est restÄ enigmatique. Originaire du
Schleswig, il avait fte au service du grand-duc Constantin; il accompagna les

Polonais en Savoie. Revenu k Bienne, il tenta plus tard de se glisser dans

la redaction de la Jeunc Suisse
,
k laquelle collaboraient Schüler et Mathy, le

futur ministre badois, mais il fut cconduit comme suspect. Il Sgurait sur la

liste bernoise des rdfugids, qui comptait 153 noms. 11 finit par etre expulsd

et passa en Angleterre. Cf. G. Freytag, Vie de Mathy.

(Note de M. le Dr Bähler).
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adieux, disant qu’ils partiraient le lendemain pour Bienne et de

lh pour une deatination inconnue, par ordre du comite. Pendant

la nuit ils decamperent sans bruit, ainsi que tous les autres

refugies de Porrentruy. Le secret de l’entreprise de Savoie fut

parfaitement garde pour nous ».

Au Grand-Conseil, Stockmar avait dementi, lui aussi, les

bruits de Separation. «Nous n'en voulons pas, disait-il, parce que

l'esprit de localite domine encore et que la Separation donnerait

h l’aristocratie les moyens de relever la t£te. La liberte acquise

en souffrirait ». Cette accusation, qu'on devait reproduire contre

lui, vi8ait alors ses adversaires. En effet, une scission s’etait

produite dans le parti liberal jurassien, dont une fraction soutenait

le provicaire Cuttat dans sa lutte contre les ecoles laiques et

les projets politico-religieux du gouvernement. Les «Articles

de Baden » alimentaient la polemique d'un journal ultramontain.

YAmi de la Justice, fonde et redige h Porrentruy par les professeurs

ecclesiastiques du College. Vautrey, apres avoir ete un des plus

chauds partisans de ces «Articles», avait passe subitement dans

le camp oppose. Cette nttitude 1 avait brouille avec Stockmar;

ces deux amis, qui jusqu’alors avaient entretenu une correspon-

dance presque quotidienne, en etaient venus h se combattre

ouvertement. L’opposition du provicaire et de l'abbe Mislin,

Principal du College, contre le cours de repetition dirige par

Thurmann, et l'agitation contre l’ecole normale mixte aigrirent

encore les relations. 11 en resulta qu’aux elections de 1835 une

partie des electeurs abandonna Stockmar, qui echoua de deux

voix. Quelques semaines plus tard, il etait elu k Thoune sans

Opposition, et Neuhaus lui envoyait une lettre affectueuse et pres-

sante pour l’engager a accepter une candidature au gouvernement.

Le Grand-Conseil appreciait dejh en lui l'orateur autant que

l'administrateur ; il prenait rarement la parole, mais il etait fort

ecoute, et Ton faisait grand cas de sa competence en matiere

economique. 11 avait lutte avec Kasthofer on faveur de la liberte

du commerce des bois, et leurs idees avaient prevalu. A loccasion

du projet d’abaissement des taxes douanieres framjaises, il avait

redige un memoire sur les relations commerciales entre la Suisse

et la France dont les conclusions furent adoptees sans changement.

Les Souvenirs de 1831 aidant, son elgction etait assuree.

Le Reglement forestier du Jura assit definitivement sa reputation

d’administrateur. L’exploitation des forets etait alors une des
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principales ressources du Jura, mais les communes ne pouvaient

en tirer parti quä la condition d'exporter leurs bois. Interdite

ou entravee par les baillis, l'exportation avait etd ensuite autorisee,

mais avec des rescrves qui la rendaient difficile, par une ordon-

nance de 1830. Sous le regime de 1831, la liberte du commerce
des bois etait entiere, et dans la seule annee 1834 le Jura en

avait exporte pour 1,200,000 L., mais l'absence de contröle engen-

drait des abus. La facilite des tranports sur le Doubs et le

canal Napoleon excitait la eupidite des communes dont quelques-

unes vilipendaient leurs forets. II devenait urgent d'en prevenir

la destruction, d’en reglementer l’usage, de prevoir le repeuplement.

Stockinar, qui puisait dans les traditions forestieros de sa famille

une competence fortifiee par son experience des affaires, avait

attire l'attention du gouvernement sur cette Situation, et il avait

ete Charge d'elaborer un projet de loi sur la matiere, avec le

concours d’uno Commission dans laquelle siegeaient, entre autres,

M. le pasteur Moschard et le colonel Buehwalder. Ce projet.

redige par Stockinar, dans une helle langue claire et precise,

reglait l’amenagement, l’exploitation et la surveillance des forets

domaniales et comnuinales; il fut accepte sans changement par

le Departement des finances. Stockmar en soutint la discussion

devant le Grand-Conseil en decembre 183.r'. Il ne rencontra

d’opposition que de la part de quelques representants de l’ancien

canton qui, trouvant les dispositions de ce Reglement exeellentes,

en demandaient l'application au pays tout entier. A cette occasion,

Kasthofer, qui faisait autorite, reconnut que le Jura etait plus

avanee sous ce rapport que l'ancien canton, gräce ii l'ecole de

sylviculture creee par l’inspecteur Marchand, qui forinait un

personnel d’elite et repandait dans le public les saines notions

de leconomie forestiere.

L’unite de legislation, reclamee incidemment ä propos du

Reglement forestier, devait rester dfes lors ä l’ordre du jour.

Au Grand-Conseil, Stockmar s’en de’clarait partisan, mais ä con-

dition d’obtenir une oeuvre d'ensemble, et non pas un ouvrage

fait de piecos et de morceaux; aussi, dans cette meine session,

s’opposait-il rdsolument au projet de remplacer certains articles

du Code penal framjais par une loi speciale bernoise. Il acceptait

l’unite, mais il voulait eviter le gächis.

Quelques jours apres, il etait elu membre du Conseil-Exiicutif,

en remplacement de Vautrey, et M. J. Choffat, gerant de YHel-
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vitie, lui succedait ä la prefecture de Porrentruy. Appele ä

sieger dans le Departement politique et dans celui des finances,

il refusa, l’annee suivante, la presidence du Departement des

travaux publics.

En exprimant ses remerclments au Grand-Conseil, apres son

election, il avait annonce son intention de reclamer la publicite

des seances du Conseil-Executif. Son but etait de fournir au

peuple l'occasion de contröler les aetes de ses mandataires et de

couper court aux indiscretions qui de'Daturaient trop souvent le

sens des deliberations. La motion qu’il deposa en effet des le

lendemain fut bien prise en consideration, le 8 mai 1836, apres

un debat qui remplit toute une seance, mais en fin de compte

eile fut rejetee sur la proposition du gouvernement, qui ne voulut

meine pas consentir ä communiquer ä la presse un resume de

ses decisions redige par la Chancellerie. L’idee de Stoekmar fut

reprise dix ans plus tard, et un decret du 13 septembre 1846

introduisit la publicite des seances du gouvernement. Cette me-
sure fut rapportee en 1853 et M. Blösch constata ä cette occasion

que le public n'en avait pas profite
;

ix part deux reporters, qu'on

invitait ä se retiror des que les bagateiles administratives etaient

liquidees, et par ci par lä, pendant les sessions des Chambres
federales, uii depute d’Appenzell ou un fläneur en quete d’im-

pressions, ou encore un petitionnaire impatient, les seances du

Conseil-Executif n’attiraient personne. On se contenta depuis

lors d'envoyer un bulletin aux journaux.

IV.

L’entree de Stoekmar au gouvernement co'incida avec les

graves desordres que provoqua dans le Jura l'adoption des

cArticIes de Baden». On designait sous ce nom les resolutions

arretees par les delegues de 7 cantons dans le but de inettre

fin au double röle joue en Suisse par la nonciature. Le nonce,

au lieu de se renfermer dans ses attributions de representant du

St-Siege aupres de la Confederation, s’arrogeait des droits de

juridiction qui suscitaient ä tout propos d’interminables conflits.

Pour y inettre un terme, et regier en meme temps diverses

questions en suspens, les cantons avaient decide en principe

l’erection d’un siege metropolitain avec une Organisation syno-
dale, l’abolition de la juridiction ecclesiastique en matiere ma-
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trimoniale, la garantie des mariages mixtes, la reduction des

fetes, etc. Ces reformes devaient faire l'objet de negociations

avec les eveques et le St Sifege et ßtre inscrites dans un con-

cordat dont les Cantons auraient garanti l’execution.

Au debut, les catholiques jurassiens etaient divises sur ce

Programme. Tandis que l’organe du provicaire-genera), style par

le nonce, le combattait ä outrance, Vautrey l’avait d'abord de-

fendu dans le Patriote suisse et dans YHelvÜie, et M. Vare. alors

eure de Courgenay, lui donnait publiquement une adhesion en-

thousiaste. <Je considere ces resolutions cornrne un grand pas

en avant, ecrivait-il, et je desire que les Grands-Conseils de tous

les cantons les acceptent ä l'unanimite. L’ordre et le repos des

citoyens et la veritable piete chretienno y gagneraient inlini-

ment. » Vautrey n’avait pas tarde ä faire volte-face, mais une

grande partie du clerge aurait vu avec satisfaction l’eveche de

Bale eleve au rang d'archeveche suisse.

L’eveque avait attendu jusqu’au dernier moment pour se

prononcer. Mgr. Salzmann etait un irresolu, constamment pre-

occupe de menager tout le monde, et usant volontiers de tem-

porisation. Sous la pression de la nonciature, et malgre ses

preferences personnelles, il se decida au commencemont de 1836

ä signilier au gouvernement d’Argovio qu'il ne pouvait pas ad-

herer aux Articles de Baden. Cette declaration laissait le champ
libre ä l’opposition. Dans le Jura, 8000 signatures furent re-

cueillies en quelques jours contre le projet c scliismatique ». Le
Grand-Conseil passa outre et adopta les resolutions de Baden

avec une disposition additionnelle proposee par Stockmar, qui

cliargeait le gouvernement d'ouvrir des negociations avec l'au-

torite ecclesiastique pour en assurer l’exdeution.

Cette reserve, qui ouvrait la porte ä un arrangement, ne

satisfit pas l’opposition. Un mouvement habilement prepare eclata

en Ajoie, favorise par une maladroite proclamation du gouverne-

ment. Des manifestations violentes se produisirent dans plusieurs

communes ; on planta des arbres de liberte devant les eglises,

et des corteges composes principalement de fommes promenerent

des drapeaux et des pancartes portant des inscriptions sediti-

euses: «Vivre catholiques ou mourir — Separation du canton

de Berne — Mort aux huguenots — », etc. Le journal du provi-

caire prechait ouvertement la guerre civile ; des rixes eclataiont

dans les rues; on pendit en effigie les principaux chefs du parti
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liberal. On distribuait partout un Mandeinent adresse au clerge,

provoquant ä la revolte et ä la se'paration, et qui fut d'ailleurs

desavoue par les partisans du provicaire. Le desordre etait ge-

neral, et la police etait impuissante ä le reprimer.

Sous l'impression de ces nouvelles, le Örand-Conseil decida

1’oceupation militaire des districts catholiques. Trois bataillons,

Sous les ordres du colonel Zimmerli, furent envoyes dans le Jura:

leur seule presence suffit k retablir l’ordre. Les arbres et les

emblemes seditieux disparurent et une enquete fut ouverte

contrc l'auteur et les complices presumes du Mandement. Un

proces de baute trahison s’instruisit bientöt contre M. Cuttat et

ses deux vicaires, qui avaient pris la fuite aprös avoir vainement

reclame l'intervention de l'ambassadeur de France. Ils furent

tous les trois suspendus par l'eveque, qui leur interdit l’exercice

des fonctions pastorales dans le diocese et declara vaeante la

eure de Porrentruy, malgre les protestations du titulaire et de

ses tideles.

L'annee suivante, une amnistie generale, dont ne furent ex-

ceptes que les trois pretres inculpes de baute trahison, retablit

le calme dans les esprits, mais les partisans du provicaire re-

voque n'en continuerent pas moins leur petite guerre h l’eveque

et au gouvernement. 11s refusaient de reconnaitre M. le doyen

Vare, appele par 1 eveque h la eure de Porrentruy en remplace-

ment de M. Cuttat, et ils reussirent ä faire ajourner pendant

pres de trois ans sa nomination definitive. La correspondance

de Mgr. Salzmann et du doyen Vare avec Stockmar fournit sur

cet episode des details dignes du Lutrin. L'eveque louvoyait

entre les deux partis; sou autorite etait meconnue par une partie

du clerge, qui pretendait s'appuyer sur le noneo. La chapelle

des Dames Ursulines etait le siege de la Fronde. Le eure ecrivait

avec une ironie resignee : « Je n’apprends qu'une personne est

malade que lorsque je dois l'enterrer . . . On envoie tous les

pauvres ä la eure ... La mort de M. Cuttat a fa.it de M. 0. un

patriote, devoue au pouvoir, et qui attend de lui la eure de C.»

Pendant ce temps, les lettres anonymes pleuvaient ä l’eveche.

oü eiles apportaient des menaces de mort, des denonciations et

des chansons contre M. Vare. L’eveque effrayd et degoüte en-

voyait le tout au gouvernement et offrait sa demission ä Rome.
— Oepuis lors, la meme piece a ete jouee plusieurs fois, avec

des variantes.
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Cette Situation durait encore en 1838, lorsque Stockmar

acconipagna comme delegue officiel Mgr. Salzmann dans sa tour-

nee pastorale ä Porrentruy ;
l'evöque fut regu froidenient par le

clerge, et plusieurs eures refuserent de s’asseoir ä sa table.

des incidents n’empöchaient pas Stockmar de se vouer avec

ardeur ä sa tkclie administrative. II intervenait activement dans

la discussion des lois finaneieres; il faisait proeeder ä la refcction

du cadastre du Jura et introduire les plans parcellaires ; il ela-

borait un projet de loi sur les douanes, comportant l’abolition

des petits peages ä 1'entree et ä l’interieur du canton et l'exemp-

tion des objets de premiere necessite. Il s’occupait dameliorer

les routes du Jura, et soutenait avec Buchvvalder, apres l’acheve-

ment de la route du Pichoux, un projet de galeries du Mont-

Terriblo qui devint plus tard le projet des tunnels du Doubs.

Il obtenait les ressources necessaires ä l’affectation du chäteau

de Porrentruy k un hospice jurassien. Sans negliger les questions

politiques, il poursuivait surtout la realisation des reformes d'in-

teret general. La plus urgente et la plus difficile «Stait celle de

la legislation.

L’art. 14 de l'Acte de reunion avait decrete l'abolition «en

principe » de la legislation civile frangaise dans l'Eveclie et son

remplacement par « un recueil d'ordonnances fonde sur les us et

coutumes du pays et sur les lois de Berne comme droit subsi-

diaire. » Le Code penal et le Code d’instruction criminelle devaient

etre immediatement remplaces par les lois bernoises. Ces pre-

scriptions n'avaient pas pu etre executees. Les « us et coutumes »

etaient reste’s introuvables, meine dans les archives de Wetzlar,

et les lois bernoises avaient elles-memes trop besoin de revision

pour pouvoir 6tre appliquees au Jura. La legislation pönale

frangaise avait donc du ötre retablie, pour ainsi dire, des le

lendemain de sa Suppression. Quant au Code civil, il avait subi

diverses mutilations depuis 1815. Sous l'influence du clerge, au-

quel le gouvernement de la Restauration n’avait rien k ref'user,

les Titres de letat-civil, du mariage et du divorce avaient ete

abroges et remplaces par les lois canoniques et consistoriales.

La loi bernoise sur la tutelle avait ete introduite en 1826. Du
Code de procedure civile, il n’etait reste que la secondo partie.

La population souffrait de la eonfusion produite par ces change-

ments sans methode, et eile avait ete unanime, apres la procla-
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mation du 6 decembre 1830, k manifester en faveur du retablisse-

ment de la legislation fran^aise. La loi transitoire de 1831 avait

fait un devoir au Grand-Conseil de tenir compte de ces vceux,

mais le nouveau regime semblait prendre k täche d’eluder cet

engagement. De nouvelles lois fragmentaires etaient venues ag-

graver la Situation. Pour y mettre un terme, les deputes du Jura

reclamerent le droit de se constituer en Commission de legis-

lation pour proceder k la revision des lois fran(,-aises, qui eussent

ete introduites ä titre definitif dans les districts jurassiens. Leur

motion, presentee par Stockmar k la seance du 30 juin 1838, fut

prise en consideration k la presque unanimite et renvoyee k

l'examen du Conseil-Exeeutif. Elle fut discutee au fond k la

seance du 4 decembre. Le preavis des autorites preconsultatives

etait defavorable. On accusait les Jurassiens de viser ä la Sepa-

ration. Ils s'en defendaient avec energie; dans un discours en-

flamme, Stockmar fit le proces du regime, auquel il reprocha de

n’avoir pas tenu ses promesses et d’avoir accru les charges du

Jura en diminuant celles de l'ancien canton. Le ton agressif de

sa harangue, le dedain qu’il manifosta pour la legislation bernoise,

n’etaient pas faits pour lui concilier la faveur du Grand-Conseil,

bien que plusieurs deputes de l’ancien canton eussent appuye

leurs collegues du Jura. Une faible majorite decida que la pro-

position suivrait la filibre reglemcntaire. Ce vote equivalait ä

une fin de non-recevoir, et la motion jurassienne, consideree

comme inconstitutionnolle, fut en effet rejetee formellement l'annee

suivante, apres une Serie d'incidents qui entretinrent une agitation

fächeuse dans le Jura, tout en creant entre les deux parties du

canton un malentendu dont Stockmar devait etre la victime.

Ijes representants de l’ancien canton ne manquaient pas de

bonnes raisons pour repousser la motion jurassienne. Blösch les

resumait en termes excellents lorsqu'il disait au Grand-Conseil:

« L’esprit de la Constitution reclame l’unite, car l’unite est aussi

1 egalite. C’est meme par egoi'sme que je ne veux pas tendre la

main au Jura dans cette circonstance, parce que je desire voir

ameliorer aussi les lois bernoises
; or, l'on n'y parviendrait que

bien plus tard si l’on permettait au Jura de se donner une

legislation speciale Notre flegme suisse a besoin d’etre stimule

par l’activite jurassienne.»

Stockmar repondait qu’une legislation uniforme etait impos-

sible, qu’il y avait trop d’abus k deraciner, trop d’obstacles k



487

vaincre, dont le principal etait l'indolence bernoise; le regime

des paperasses devenait chaque jour plus envahissant, et il

amenerait la ruine de la patrie bien plus facilement que les

conspirations des aristocrates. Les commissions de specialistes

1 ui inspiraient une mediocre confiance : « avant six mois, disait-

il, l’ftne le plus robuste de la Republique ne pourra plus porter

tout ce qu'on aura ecrit sur la matiere.»

Ce «regime des paperasses» avait fini par le rebuter. Voici

le tableau peu Hatte qu’il en tra^ait ä eette epoque:

« La maehine gouvernementale est trop eompliquee. Le Con-

seil-Executif, dejä lui-meme trop nombreux, ne fait rien et ne

peut rien faire par lui-möme. II a d’abord 7 bras, les Departe-

ments qui ont chacun 6 mains, les sections et les commissions,

et celles-ci encore plus de doigts, les Colleges, les directions, les

commissions inferieures. Le plus mince objot doit ötre commu-
nique ä toutes ces subdivisions du pouvoir qui, sans avoir de

cnmpetence pour agir, en ont beaucoup pour deliberer, discuter

et e'crire, et sont tellement jalouses de ces attributions, qu’elles

ne permettraient point qu’on decidät la moindre chose sans les

consulter. II y a des Departements dont quelques membres resi-

dent ä 2, ä 4, ü 6 et meme ä 8 lieues de la capitale
;

il faut les

convoquer et les attendre pour ouvrir une seance. Argent de-

pense, temps perdu, administration entravee, on ne songe pas ä

cela, pourvu que chacun puisse dire son petit mot. Il faut souvent

plus de jours au Conseil-Executif pour correspondre avec une de

aes commissions, pour lui communiquer une affaire et obtenir

sa reponse, qui l’une et l’autre doivent suivre tous les eclielons

de la hierarehie, pour aller de la chancellerie jusqu’au dernier

secretariat et pour en revenir, il faut plus de jours que pour

correspondre avec Paris, Londres et Vienne. La bureaucratie

doit des lors regner et tout envahir ; on ne peut se passer d elle.

On ecrit, on ecrit, on ecrit, mais on avance peu, les archives se

remplissent et les coffres se vident.

»

Outre ceux qui cherchaient, comme Bliisch, ä realiser l'unite

par la penetration reciproque des lois et des institutions, la

motion jurassienne comptait d'autres adversaires plus dangereux

parmi les partisans plus ou nioins avoues de I'assimilalion. Le

Verfassungsfreund, Organe gouvernemental, declarait qu'il fallait

arriver ä l'unite de langue, de inoeurs et de legislation ; le Jura

devait etre comme un ruisseau absorbe par uu tleuve. Plusieurs
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membres du gouvernement, et surtout Fetscherin, proelamaient

ouvertement la necessit6 de le germaniser. L’installation de

pasteurs allemands et la creation d'ecoles allemandes dans les

districts fran<;ais semblaient se rattacher au meme plan. La

susceptibilite des Jurassiens etait en eveil, et les plus minees

incidents prenaient ä leurs yeux une importance exeessive. 11s

se plaignaient d'etre mal partages sous le rapport de l’instruction

publique; ils ne retiraient aucun profit de l'Universite, et leurs

Colleges . dtaient plus mal dotes que les gymnases allemands,

tandis que le Jura payait plus que sa part d’impöts. Stockmar

se faisait l’echo de ces griefs au Conseil-Executif, oü l'on igno-

rait de parti-pris ses reclamations ; en retour, il ne menageait

pas ses collegues dans les correspondances incisives qu'il envoyait

ä 1’ HeMtie. Ses relations avec Neuhaus ne tarderent pas ä s’ai-

grir; l’Avoyer, qui supportait mal la critique, se fächa tout-ä-

fait pour une piqüre d’epingle, *) et la rupture fut complete.

Neuhaus avait la rancune tenace, et l'on ne blessait pas

impunement sa vanitd. Son ancien ami, devenu son rival, devait

en faire bientöt l'experience.

V.

Le rejet de la motion des deputes du Jura avait produit un

mecontentement general, qui se faisait jour dans des manifesta-

tions signiiicativcs et dans le langage violent des journaux. Les

deux partis avaient des griefs contre le pouvoir ; aussi, catho-

liques et liberaux se trouvaient-ils momentanement reunis dans

une commune pensee d’hostilite. On parlait ouvertement de se

separer de Berne et de constituer un canton Stockmar lui-meine,

sans etre partisan de la Separation, etait persuade que les in-

terets du Jura etaient sacrities, et qu’une Opposition ä outrance

au regime Neuhaus pouvait seule aniener le Brand-Conseil a

composition. Pour etre mieux ä meine de diriger le mouvement,
il se resolut ii sortir du gouvernement. Apres avoir annonce sa

determiuation ä ses amis et ensuito au public par la voie des

journaux, il demanda un conge pour regier ses affaires et partit-

pour Porrentruy.

*) Pour ridiculiser l'idde de faire pre'senter les armes aux conseillera d'Ktat,

YHelvitie avait ima^ind un projet de costume otficiel et propose que le cbapeau
de l’Avoyer portfit l'inscription connue

:

Cest moi qui »uis Guillot, berger de ce troupeau.
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Son sejour dans le Jura fut naturellement 1‘occasion de nom-
breuses reunions dans lesquelles on discuta ardemment la ques-

tion ä l’ordre du jour. La delation s'en möla ; les agents charges

de le surveiller adresserent ä l’Avoyer des rapports oii les faits

etaient denatures et exposes sous le jour le plus noir. 11 n'en

fallait pas plus pour crier ä la conspiration. Aussi Neuhaus, sans

meme prendre la peine de convoquer ses collegues, cnvoya-t-il

deux commissaires ä Delemont et ä Porrentruy, avec pleins-

pouvoirs et l'ordre d'interroger les fonctionnaires sur tous les

incidents du voyage de Stockmar. L'enquete fut lestement con-

duite, les fonctionnaires terrorises signerent toutes les reponses

qu'on leur dicta, et les commissaires revinrent ä Berne avec un

dossier oii il n’y avait pas un fait, mais une foule de suppositions.

Le 19 juin, Neuhaus reunit chez lui ses collegues et obtint

d’eux une proposition de revocation de Stockmar, prevenu de

haute trahison, sans l'avoir entendu, sans meine lui avoir donne

connaissance de l'accusation qui pesait sur lui. La demande de

revocation devait etre deposee s'il se refusait ä donner sa demis-

sion. Fort de sa conscience, Stockmar soumit immediatement

l'affaire au Grand-Conseil, en portant plainte formelle contre les

seances illegales du gouvernement et les actes qui en avaient

ete la suite. « Des denonciations sont portees contre moi ; on les

tient secretes. Des enquetes sont ordonnees et poursuivies
;
j'en

suis le principal objet et je ne puis ni en connaitre le resultat,

ni ddfendre mon honneur, ma position et ma personne. Tout

reste dans l’ombre, ainsi que sous l’ancienne Venise. » Le lende-

main, le Grand-Conseil fut nanti du rapport tendant ä la revo-

cation. L’accuse n’eut connaissance ni du rapport ni du dossier.

Malgre le regiement, qui exigeait que toute proposition füt de-

posee 24 heures sur le bureau avant d’etre discutee, on passa ä

la discussion seance tenante. Stockmar dut se retirer. En vain

les deputes les plus autorises, et meme ses adversaires politiques,

demanderent-ils rajournement ; en vain Blösch reclama-t-il la

nomination d une commission d'enquete chargee d’entendre

l'accusation et la defense et de faire rapport. La majorite avait

son siege fait. A 1 heure, le Grand-Conseil deeida de commu-
niquer le rapport du Conseil-Executif ä Stockmar et de l’inviter

a presenter sa defense a 3 heures. C’etait lo mettre dans l’im-

possibilite materielle de lire meme le rapport, redige en allemand,

qu'il possedait mal. Aussi repondit-il en termes fort dignes

:
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« Conime on ne me laisse pas meine le temps de preparer ma
defense, je renonce ä me defendre. Je ne repondrai que ces mots:

«Je jure sur i’honneur que je n’ai rien fait de contraire ä la

Constitution et aux lois, et je somme le Conseil-Executif de

livrer les preuves de conviction qu'il pretend avoir en mains, et

de me traduire devant les tribunaux competents.

»

La discussion fut confuse. Neuhaus ne put preciser aucun

fait; il se maintint sur le terrain des insinuations, si bien que

Stettier put s’ecrier que Stoekmar n'dtait pas mdme suspect.

qu'il n’etait que « suspect d’ötre suspect » On interpretait contre

lui jusqu'au silence des fonctionnaires qui ne l’avaient pas de-

nonee. Le ehef de haute trahison fut ecarte, paree qu'on eüt ete

oblige de le traduire devant les tribunaux. On se borna ä de-

clarer qu'il avait perdu la confiance du Grand-Conseil. La revo-

cation fut prononcee par 93 voix contre 32.

La presse suisse fut unanime ä blämer cet acte de mesquine

vengeance que Neuhaus n’avait pas möme su couvrir des appa-

rences de la legalite. Le jVourelliste vaudois l’appelait un coup

de tete plutöt qu'un coup d'Etat. Dans le Jura, le sentiment de

l'injustice commise par le pouvoir suftit ä retablir l'union entre

les partis : le nom de Stoekmar etait devenu un drapeau. Des

manifestations se produisirent spontanement dans un grand nom-
bre de localites ; on abattit les arbres de liberte plantes en 1831.

on organisa des banquets, on signa des adresses de protestation

Stoekmar ne cessait pas de conseiller le calm et la soumission

aux lois et aux autorites, et l'agitation serait sans doute tombee
rapidement, si la maladresse de la police et l’exces de zele des

fonctionnaires ne lui eussent continuellement fourni de nouveaux

aliments. Revocations de notaires et de geometres, dissolution

de societes, retrait de la patente aux cabaretiers qui pretaient

leurs loeaux pour les reunions, rien ne fut neglige de ce qui

pouvait exasperer la population. La Situation parut intolerable:

on commen<?a a parier ouvertement de la Separation. Apres tout,

eile n’etait pas en dehors des discussions constitutionnelles, et

Kasthofer avait declare au Grand-Conseil que lui aussi etait

separatiste. Sous la pression de l'opinion. Stoekmar demissiona

comme depute de Thoune et se porta candidat ä Porrentruy. II

fut elu ä l'unanimite, avec Moreau et le colonel Hoffmeyer. Ce

dernier prit l'initiative de reunir la deputation pour formuler un

Digitized by Google



491

Programme qui devait 6tre une sorte d'ultimatum du Jura. Ce
manifeste s’appela la Petition jurassienne.

Le titre etait anodin, mais les petitionnaires visaient k doter

le Jura d'une sorte d'autonomie k peine compatible avec Ia Cons-

titution, car ils reclamaient entre autres

:

la Conservation des lois frantjaises

;

la division du Departement de l'Education en deux sections,

l’une reformee et l’autre catholique

;

l'etablissement d'un Systeme complet d’education pour main-

tenir et cultiver la langue frantjaise

;

l’institution d’une commission jurassienne subordonnee au

Conseil-Executif pour deliberer prealablement sur toutes les

affaires du Jura.

L'expose des motifs reprochait k la loi de 1833 d’avoir in-

troduit le desordre dans les communes. « La creation d’autorites

nombreuses et rivales, la frequence des elections, l’instabilite des

fonctionnaires municipaux et l’absence d’un veritable chef de

commune sont dos defauts qui ont pu ötre moins funestes k la

population allemande, mais leurs deplorables effets dans le Jura

prouvent que lk oü les earacteres et les moeurs different essen-

tieliement, les institutions ne doivent pas etre les meines.»

L'organisation financiere n'etait pas moins severement jugee

:

« Les coupes excessives des forets domaniales contribuent, non

moins que les impöts, k faire refluer de plus en plus la fortune

publique de ce pays vers la capitale, qui ne lui restitue ni par

le commerce, ni par aucune compensation, la richesse qu’elle

absorbe annuellement.

»

La Petition se terminait par une monace

:

« Si on ne leur donne pas satisfaction, les de'putes jurassiens

sont invites k aviser a tolles voies conservatrices des droits et

des int^rets du pays qu’ils jugeraient convenables.

»

En Bomine, ce Programme, elabore k Glovelier par une re-

union de deputes et acclame k Porrentruy la 30 octobre par une

assemblee enthousiaste, pouvait etre envisage comme la preface

de la Separation.

II fut re<;u avec transport dans le pays. Des milliers de

signatures furent recueillies en quelques jours ; les adhesions des

corps constituds, conseils communaux et tribunaux en tete, se

joignirent k celles des citoyens. C’etait bien veritablement un

mouvement national et populaire qui entrainait tous les esprits.
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1

Quelques rares Jurassiens resistaient au courant et prenaient

parti contre Stockmar
:
panni eux, il eut le chagrin de compter

Thurmann, et il se vit oblige de fonder un nouveau journal,

VHelcetie de 1840,
') pour lütter contre son ancien organe, que

des influences etrangeres ä la politique avnient livre ä ses ad-

versaires. Ces defections, par leur nombre intime, faisaient encore

ressortir avec plus de force l'accord qui regnait entre le peuple

et ses representants.

Cependant, la surexcitation qui regnait dans le Jura faisait

craindre une explosion Pour la prevenir, Stockmar songea ä

demander l'intervention federale. 11 ne se dissimulait pas la

difficulte de mettre en mouvement les lourds Organes d’un droit

public incertain, pour une cause indifferente ä la plupart des

Etats confederes, mais c’etait une derniere chance ä courir, et

il esperait tout au moins decider le Vorort ä constituer un arbi-

trage officieux pour donner une issue honorable au conttit. 11

partit pour Zürich le 2 avril 1840, apres avoir annonce son in-

tention dans son journal. Le memo jour, le gouvernement se

decidait ä le poursuivre sous la prevention de haute trahison et

le citait ä coinparaitro devant le juge d'instruction. Une per-

quisition etait faite ä son domicile et chez ses amis, sous pre-

texte de rechercher un depOt d’armes imaginaire, mais en realite

pour saisir ses papiors. Un eommissaire etait envoye ä Porren-

*) L'Hehetie de 1840 n’appartint a Stockmar qnc pendant quelques moie.

En quittant Porrentruy, le 2 avril 1840, il cessa toute collaboration k ce

journal, qui pas?a cn d'autres niains, avant de se transl'ormer, sous le nom
d'Union, en uu organe ultramontain. Ses adversaires pr^tendirent plus tard

qu'il etait regtd, pendant son exil, l’inspirateur de cette feuille. Il rdpondit

l>ar un dementi catdgorique ad resse au Confederi de Fribourg, qui avait re-

produit ces attaques. Voici les principaux pasaages de sa declaration : « Aprbs

mon exclusion arbitraire du Conseil Exdcntit, en 1839, je n’ai ni abandonnd

les liberaux, ni fait alliauce avec les ultramontains ... Ce que devint la presse

du Juia, pendant les six annees de mon absence lorcee, il me serait difScile

de vous le dire au juste, l'ayant perdue completement de vue
;
je sais seule-

ment que l’iuiprimeur Continua quelque temps la publication de 1'Helvctie de

1840, saus aucune participntion de ma part; qu’il la fit suivre de l'Um'o*i, dont

je n’ai jamais lu un seul numero, et que celle-ci alla s'installer k Fribourg.

Ces circonstances me Boot restdes inconnues jusqu'k mon retour en 1846 . . .

J'ai si peil besoin, d'aprks ma conscience, d'indulgence ou d'absolution pour

ma conduite en 1839 que si les meines circonstances se renouvelaient, je n'hd-

siterais pas k m'offrir encore une fois, comme alors, en sacrifice k mon pays.>

( Con/ederi du 2 mai 1848.)
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truy avec pleins-pouvoirs ; les arrestations se multipliaient, les

soeietes etaient dissoutes, les reunions interdites, un grand nombre

de fonctionnaires suspendus ou destitues, et le district se trouvait

soumis ä une sorte d etat de siege. On voulait ä tout prix de-

couvrir un complot; les 50 gendarmos envoyes k la suite du

commissaire s'y employerent avec leur zele professionnel, et ne

reculerent que devant l’impossibilite de poursuivro toute la

population.

VI.

Pendant ce temps, Stockmar etait arrive k Zürich, oü M. M.

Hess et Bluntschli, membres du Vorort, lui demanderent de le-

diger un memoire pour la Diete. Dans l'intervalle, il se lia k

l’hötel avec le chevalier Dell' Höste, envoye du Bresil, venu en

Suisse pour attirer l'emigration dans son pays. Celui-ci comprit

le parti qu’il pourrait tirer de la popularite et du talent d'or-

ganisation de rhomme d'Etat suisse, et il lui fit des propositions

tres-avantagcuses au nom de son gouvernement Stockmar ne

repoussa pas ees ouvertures, mais avec son sens pratique il ne

voulut s’engager qu’k bon escient. Sans s'attarder davantage k

Zürich, oü ses amis du Vorort lui prodiguaient do l'eau benite

de cour, et sans repondre aux sommations de la police bernoiso,

toujours k la recherche de son complot, il se rendit k Paris pour

recueillir des informations sur la valeur des offres bresiliennes.

Les renseigneinents furent defavorables, et il renomja k son projet.

Cependant l’idee de la colonisation l'avait seduit ; il ecrivait

k sa famille : « toute ma vie j'ai reve k la fondation et au gou-

vernement d'une colonie ; c'est k ce genre de travaux que je

pourrais le mieux appliquer toutes mes facultes. » Il s’occupa

du Texas, qui etait alors independant, et oü il fut sur le point

de se rendre. Entre temps, il voyait souvent son compatriote,

le general Voirol, qui avait ete gouverneur de l'Algerie dans les

Premiers temps de la conquöte. Voirol approuva ses projets,

mais il l’engagea k tourner ses regards vers 1'Afrique, en lui

depeignant sous le jour le plus favorable l'avenir reservö a

l’Algerie. Il le mit en rapport avec M. Laurence, direeteur des

affaires algeriennes au ministere de la guerre, qui lui fournit

tous les doeuments dont radministration disposait. L'accord

s’etablit facilement. Stockmar avait saisi d'emblee tous les avan-

tages d’une comhinaison qui lui assurait l’appui energique du
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gouvernement framjais. Aussi redoublait-il d’activite. «J’ai lu

tout ce qui a ete publie sur l’Algerie, ecrivait-il
;

je suis au

courant. La conquete a place la France en Algerie dans la Po-

sition ob etait l'Espagne en Amerique apres la decouverte ; c'est

le inoment oü l’on donne encore le9 provinces aux homines

entreprenants et capables de les vivifier; plus tard il n’en sera

plus de memo.

»

Le general Voirol s’etait Charge de le presenter au president

du conseil, mais il etait difficile d’aborder M. Thiers, et Stockmar

se morfondait ä attendre une audience sans cesse ajournee. Sa

correspondance est remplie de notes interessantes sur la chro-

nique parlementaire de cette epoque.

Il ecrivait le 1
1

juillet

:

«J’ai accompagne le general Voirol ä la Chambre des pairs,

mais M. Thiers etait retenu ä son banc Villemain, le celebre

professeur, a eu les honneurs dein seance et a parle divinemetU;

j'ai entendu un veritable orateur. Quant ä l’homme, il est gauche

et contrefait ; son dos voüte de travers ressemble passablement

ä une bosse ; son habit brode d’or est boutonne bien negligemment

;

la premiere boutonniere est allee s’unir au seeond bouton ; son

gilet. qui depasse n'est pas boutonne du tout et le canon de sa

culotte baille de toutes parts
;
mais quelle parole !

»

Du 15 juillet:

« Je retournerai apres-midi ä la Chambre des pairs, oü le

general Voirol espere me faire parier ä M. Thiers ; si cela ne

se peut, M. Boilay, celui des redacteurs du Constitution nel qui,

toutes les semaines, va plusieurs fois s’entendre avec lui, m'a

promis qu’il me prendrait avec lui. M. Thiers est maintenant a

la Campagne, ä Auteuil ; il vient tous les jours ä Paris pour

travailler et retourno le soir; ses momentssont tellement comptes,

que M. Boilay, qui parait 6tre sur un pied d'intimite avec le

grand ministre, ne peut s'entretenir avec lui que pendant qu il

s'habille et dejeüne ä la hüte, avant de partir pour Paris. C’est

alors que les confidents causent sur la politique ä suivre et la

direction ä donner ä l’opinion dans les journaux. M. Boilay m’a

dit que si je n’avais aucune repugnance ä etre presente ä M.

Thiers dans un moment pareil, oü il sera peut-etre encore en

robe de chambre, il m'introduira et que je pourrai m'entretenir

bien plus ä l'aise que dans une audience officielle. Bien entendu

que j'ai aecepte.

»
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L’audience promise lui est enfin accordee le 18 juillet ; il

en rend compte des le lendemain.

«Hier, samedi, je me rendis de nouveau au ministkre des

affaires etrangeres
;
plus de 50 personnes encombraient les salons

d’attente
;
j’entendis nommer des generaux, des pairs, des comtes,

des barons, des eapitaines de vaisseau, des hommes de lettres.

Je pensais que moi, pauvre Suisse, je ferais inutilement le pied

de grue jusqu’ä la nuit, et je m'armai de patience ; eependant,

vers trois heures je fus appeld, alors que beaucoup d’autres se

morfondaient encore. Je fus introduit dans le mdme salon oii en

1832 Sebastiani m'avait re<;u. II fut tres-poli, me fit asseoir, et

apres avoir cause un quart d’heure, il deroula des plans sur une

grande table, nous les examinämes, il parut gotiter mes projets

et apres nous dtre promenes longtemps dans le salon, en conti-

nuant la conversation, il me dit: «Le temps me manque pour

traiter aujourd’hui la question k fond, mais venez demain k Au-
teuil, a une heure, le ministre de la guerre et le general La-

moriciere y seront.

»

«Je suis donc alle aujourd'hui a Auteuil. Apres quelques

paroles echangees, M. Thiers fit appeler le general Lamoriciere,

qui jouait au billard avec des dames, et il lui dit d'aller avec

moi dans son cabinet, pour discuter ensemble cette affaire. Nous
allämes nous promener dans le parc.

«Le general Lamoriciere n'a pas 40 ans; il sera dans peu

de temps gouverneur general ... Il doit repartir dans 8 jours.

Nous sommes tombds facilement d'accord, mais ce n'est pas le

golfe d’Arzew qu’il conseille, c’est celui de la Calle . . .

. . . «Apres notre promenade dans le parc, nous sommes
rentres, et M. Thiers nous a conduits dans son cabinet avec le

ministre de la guerre (general Cubieres), le ministre de l’interieur

(M. de Remusat) et un general dont le nom n’a pas ete prononce.

La question a ete longuement discutee, on a passe en revue

toutes les contrdes algeriennes que la France pourrait nous

donner, et en definitive on a arretd que j’irais les explorer aux

frais du gouvernement et qu'k mon retour je presenterais un

rapport et des propositions.

»

« Demain matin, k 7 heures, je dois me rendre chez le ge-

neral Lamoriciere pour conferer sur divers objets de detail, et

mardi k lü heures chez le ministre de la guerre. Je pense que

vers la fin du mois, je pourrai me mettre en route ; un paquebot
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k vapeur sera mis k nia disposition k Toulon. Je visiterai toute

la Regence, depuis les confins du Maroc jusqu’k ceux de Tunis. >

II partit en effet de Paris le 1
er septembre, et le 16 il s'em-

barquait k Toulon sur le Grondeur. Son exploration de la cöte

africaine s’accomplit dans les meilleures conditions ‘)

De retour k Paris en decembre, il passa plusieurs mois k

preparer l’execution de son entreprise, qui eveillait en Suisse les

plus vives sympathies ; de deplorables intrigues parties de Berne

l'empecherent malheureusement d'aboutir. Il a expose lui-meme

les causes de son echec, en meine tenips que 1 economie de son

projet, dans un discours qu’il prononpa quelques annees plus tard

au Grand-Conseil bomois k propos d un projet de loi sur l'emi-

gration. Voici la partie principale de ce recit:

« A mon retour en France, le ministere sous les auspices

duquel j'etais alle en Afrique, n'existait plus; celui du 29 octobre

qui l'avait remplace, s’etait fait rendre compte de la nature de

rna mission, qu’il avait approuvee, et il me demanda un rapport

et des propositions. Jo vais avoir l'honneur de vous en faire

connaitre les principaux points.

«Je demandais la concession des trois distiicts de Böne, de

La Calle et de l'Edough, ayant ensemble un developpement de

plus de vingt-cinq lieues de cötes et deux ports, Böne et La

Calle. Toutes les terres devaient y etre successivement mises en

culture, et, dans le cours de vingt-cinq ans, une population de

cent mille Suisses devait y etre etablie; des Fran^ais ou des

colons d’autres nations pouvaient s’y fixer egalement, mais aux

meines conditions que nous.

«La colonie devait etre regie par les niemes lois et par les

memes autorites framjaises que les autres provinces de l'Algerie,

mais les affaires particulieres de 1'emigration suisse etaient ad-

ministrees par un syndicat compose de trois personnes et nomme
par eile ; des libertes municipales lui etaient accordees, ainsi que

des guranties pour l'obtention facile d un indigenat algerien.

« Les renseignements qui m'avaient ete fournis par des per-

sonnes depuis longtemps fixees en Afrique, par des offieiers et

') Les lettres ailressees par Stockmar il sa famille pendant son voyage en

Algerie ont etti publiees dans l'Annuaire de )a Societe de geographie de Berne,

annee 1898. Ses rapports officiels sur son projet de colonie ont paru dans les

Acl(t de la Soci^td jurassienne d'Emulation, annee 1899. Ces documents sont

extremeuient interessants, mais ne se prfitent pns il ur.e analyse sommaire.
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des medecins de l’armee, m’avaient donne la conviction qu’une

des causes des maladies et de la mortalite qui sevissent sur les

Europeens, devait etre attribuee k l’absence de bonnes maisons

pour recevoir les familles k leur arrivee. Se fiant k la douceur

du elimat et k la beaute du ciel, olles se logent d'abord dans

des baraques en planehes, se couchent sur le sol, souvent meme
sans abri ; et les emanations d’une teere chargee de vegetaux

en decomposition, ou fraichement rernuee par une promiere cul-

ture engendrent des fievres qui deciment les colons et qui jettent

le decouragement parmi ceux qui ne suecombent pas. Je voulais

donc qu’en arrivant, chaque famille trouvät une maison salubre,

construite en pierres, afin que, sans craindre les maladies, eile

püt commencer immediatement ses travaux. Oes construetions

exigeaient l’avance de forts capitaux. Je demandai au gouverne-

inent fran<;ais qu'il y consacrat successivement deux millions et

demi de francs, qui devaient etre rembourses d’annee en annee

;

mais les remboursements ne seraient pas rentres dans la caisse

de l’Etat, on les aurait appliquds k de nouvelles construetions,

afin de continuer les operations pendant vingt-cinq ans.

« Le gouvernement franpais avait, en outre, k sa charge, le

transport des colons et de leurs bagages depuis Marseille et Toulon

jusqu'au lieu de leur destination ; l’etablissement des routes prin-

cipales, des grands canaux d’irrigation , des eglises, maisons

d’ecoles, fontaines pnbliques, et d'une ferme-modele pour los

essais de culture, d’acclimatement des vegetaux utiles et l'entre-

tien de vastes pepinieres. Des forets etaient reservees pour la

dotation des nouvelles coinmunes. Chaque colon devait jouir pen-

dant dix ans d'une exemption d'impöt territorial.

« Voici quelle aurait ete la position d’une famille d’emigrant

:

eile avait k supporter ses frais de voyage jusqu’k Marseille et

Toulon, frais modiques et regles d'avance avec des compagnies

de roulage et de navigation fluviale.

< De 1k eile arrivait gratuitement k Böne ou a la Calle. Le
syndicat des colons ou sas agens l’installaient aussitöt dans une

propriete, composee d'une maison de eultivateurs et d'une etendue

de terre proportionnee ii ses inoyens. Un acte de vente lui dtait

passe par devant notaire ; olle devenait proprietaire incommutable

du domaine sur lequel le gouvernement frainjais conservait liy-

potheque pour le montant seulement des depenses de construc-

tion de la maison : les terres etaient comptees pour rien
;

cette
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terre etait remboursable en dix annuites; l’inter^t etait destine

aux frais d’administration de la colonie et k des ameliorations

d'interöt public. Le colon avait k se pourvoir d un mobilier,

d'instruments aratoires, de semences et de sa nourriture, jusqu'a

la proehaine recolte ; avec une centaine de louis il pouvait k

la rigueur fonder son etablisseinent et le mettre en voie de

prosperite
; ceux qui auraient ete depourvus de tout capital

pouvaient prendre des arrangements avec leurs concitoyens

plus riches, soit comme ouvriers, soit comme fermiers. Le com-

merce et l'industrie n’etaient pas oublies, et j'avais prepare leurs

moyens de developpement. Je passe sous silence les dispositions

d'un ordre secondaire.

« Ces avantages etaient considerables, sans doute, mais com-

mandes par la necessite de reussir ; et les sacrifices imposes k

la France etaient proportionnes k l’importance de l’oeuvre que je

proposais. Combien de millions n'a-t-elle pas depenses depuis

1840, sans resultats marquants, tandis qu’une colonie suisse ainsi

organisee avait pour eile toutes les chances de succös.

«Le ministere parut le comprendre, car le 16 mars 1841, il

me fut donne communication d une ddcision qui approuvait mes
propositions, en reduisant toutefois k deux millions de francs les

sotnmes que devait avancer le gouvernement franyais. M. le di-

recteur des affaires de l'Algerie fut charge de s’entendre avec

moi pour rediger les reglements d’execution et d’organisation

de la future colonie. Le 28 mai, ils furent soumis k la sanction

du conseil des ministres

« Le lendemain, je fus appele dans les bureaux, oü il me fut

annonce que l'affaire avait ete consideree comme trop importante

pour n'ötre l'objet que d’une decision ministerielle, qu’il fallait

une ordonnance, qu elle serait accordee, qu’elle dtait redigee, que

je devais l'examiner, et que si je la trouvais conforme a ce qui

avait ete arrete, je devais signer l'engagement qui Taccompagnait.

Apres examen, je signai le meme jour cet engagement, et des

lors je dus croire qu'il ne manquait plus que la forinalite de la

Signatare royale, sur laquelle, apres tout ce qui s’etait passe, il

m'etait perrnis de compter.

« Mais les accusations auxquelles j'avais ete en butte k Berne,

devaient me suivre jusqu'k Paris : l'ambassadeur de France arriva

tout k coup, et des personnes en position d'etre bien infonnees

m'assurerent qu'il etait porteur de renseignements sur mon compte
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de nature ä faire reculer le ministbre; j’etais un homme dange-

reux, j'avais voulu separer le Jura du canton de Berne, je nour-

rissais certainement des projets d'emancipation pour la province

de Böne, lorsqu’une trentaine de mille Suisses s’y trouveraient fixes.

« II faut convenir que la nature meine de mes propositions

avait, sans que j'y songeasse, donne quelque apparence de realitd

ä ces aceusations
:

j'avais formellement repousse tout projet

d’etablissement dans les provinces d'Alger et d'Oran, dont les

territoires sont moins fertiles, le climat plus chaud, les popula-

tions plus barbareä, et que hi guerre devastait alors. Je m’etais

obstine ä ne vouloir que de la province de Böne, situee ä l’ex-

tremite de l’Algerie sur la frontiere de Tunis
;

j’avais desire y
concentrer les emigrants suisses, parce que je sais que la nostalgie

leur est fatale et que, pour la prevenir, il faut les reunir et lour

conserver les usages, les jeux et les fetes de la patrie. Mais

ces precautions, ces moyens de succes que je voulais tnenager,

furent mal interpretes, aussitöt que des preventions se furent

elevees contre moi ; la signature royale ne se donnait pas, la

conclusion trainait en longueur, et Ton finit par ine declarer qu’il

fallait elaborer un autro projet, renoncer & la province de Böne
et ä la concentration des colons suisses, choisir la grando plaine

de la Mitidja ou d’autres parties de la province d’Alger, et des

lors s’exposer, d’apres mes convictions, ä toutes les chances d’une

catastrophe. Je reculai devant une pareille perspective, je re-

nomjai ä l’idee qui m’avait seduit de contribuer ä une ocuvre

grande et utile, indigne de voir que le coup qui l’avait frappee

etait parti de la Suisse meme. >

La decision inattendue du ministere souleva de vives protes-

tations. Le projet de Stockmar avait rencontre une adhesion

reflechie dans les deux pays. En France, il avait dte appuye par

les generaux Bugeaud et Trezel, l’amiral Duperre', M. Rossi, etc.,

et soutenu par toute la presse, sans distinction de parti. Le
Constitutionnel resumait l’opinion generale en felicitant le minis-

tere d’avoir conclu une convention qui promettait de donner ä

l’Afrique, au lieu des speculateurs qui l’inondent, des colons

sobres, laborieux et perseverants. En Suisse, on ne lui avait pas

marchande les sympathies ni les encouragements, *) et des co-

mites s’etaient deja constitues pour diriger l'emigration. Le

9 V. entre autr. a une Serie d’articles du colonel Huber dans le Fidiral

de mai 1841.

32

\
Digitized by Google



500

revirement dü '& d'inavouables intrigues fut d’autant plus mal

accueilli, et de tous cötes on adressa ä Stockmar des offres

d'intervention, en lui conseillant de modifier ses plans dans le

sens demande par le cabinet. II s’y refusa, ne voulant pas as-

sumer la responsabilite d'une entreprise differente de celle qu’il

avait comjue, et prefera renoncer, sans meme reclamer d’indem-

nite, au projet dont la preparation lui avait codte plus d’une

annee de travail.

Les negociations avec le ministere n’absorbaient d’ailleurs

pas tout son temps. Ses anciennes relations avec la famille

Faravicini l'avaient amene ä se charger, pour le compte des

usines de Valentigney, de l’exploitation d’un brevet pour un

nouveau procede de fabrication de l’acier, qui lui occasionna de

frequents voyages en France et en Allemagne. II avait fait

venir sa famille ä Paris, oü il resida jusqu’en 1843. II songeait

alors ä se fixer definitivement en France, et il fut sur le point

d'acqudrir un domaine pres d’Orleans, pour se vouer uniquement

ä l’agriculture. Mais, au printemps de 1843, M. 1t. Faravicini,

devenu seul proprietaire des usines de Valentigney, lui en offrit

la direction, qu’il accepta apres quelque hesitation, pressentant

que le voisinago de la frontiere suisse le ramenerait dans l’en-

grenage de la politique ä laquelle il croyait avoir renonce pour

toujours. Il resta ä Valentigney jusqu’en novembre 1845, et pro-

fita de ce que la fabrique passait on d'autres mains pour se

retirer dans ,sa propriete de Rosieres, pres de Blamont, bien

decide cette fois ä se confiner dans les travaux agricoles. Il s'y

livrait avec ardeur depuis quelques mois, lorsque les dvenements

de .1846 vinrent le surprendre et le rejeter dans le tourbillon de

la politique jurassienne.

VII.

La Situation s’etait profondement modifiee dans le canton de

Berne. Le regimo doctrinaire et tracassier personnifie par Neu-
haus avait perdu sa populurite ; le mecontcntement regnait par-

tout. Le gouvernement pouvait bien encore obtenir des votes de

confiance d’une majoritd servile, composee en grande partie de

fonctionnaires dont la moindre velleite d’independance amenait

la rdvocation, mais il sc sentait impuissant vis-a-vis du courant

democratique qui entrainait l'opinion. Vers la fin de 1845, l’op-

position reunit sans effort 10,000 signatures pour demander la



501

revision totale de la Constitution par une Assemblee Constituante.

Ces petitions furent appuyees au Grand - Conseil par Funk et

Ochsenbein, mais la majorite, guidee par Neuhaus, se crut assez

forte pour dominer le mouvement, et vota la rdvision par le

Grand-Conseil. Cette decision devait etre soumise au peuple

;

dans l'intervalle, Neuhaus chercha ä exercer une pression sur les

electeurs. Avec huit de ses collegues, il publia une proclamation

dans laquelle il affirmait que l’election d’une Constituante serait

une violation de la Constitution & laquelle il refuserait de se

preter. Les assemble'es primaires repondirent en rejetant son

projet par 26,320 voix contre 11,533. Quelques jours apres, le

gouvcrnement s’empressait de proposer que la revision füt con-

fiee ä une Constituante elue au suffrage direct. Avec une obsti-

nation digne d’une meilleure cause, Neuhaus opposa a cette

proposition celle d’un renouvellement. integral du Grand-Conseil,

mais il fut cette fois abandonne par sa majorite, et c’est ä

grand’peine qu’il echappa ä la revocation qu'il avait si souvent

demandee contre ses adversaires. Le Grand-Conseil se contenta

d'adresser un bläme aux neuf conseillers d’Etat qui avaient tonte

d'empecher l’election d’une Constituante. Ce fut au tour de Neu-

haus de se plaindre d’etre condamnd sans avoir pu se defendre.

Les deputes avaient hüte de faire oublier leur resistance au

courant populaire. Par decret du 13 fevrier 1846, les elections

furent fixees au 2 mars et la reunion de la Constituante au

16 mars. En attendant l'amnistie generale decidoe en principe,

Stockmar avait adresse le 1
er mars au Grand-Conseil une de-

mande de revision de la condamnation prononcee contre lui le

2 avril 1840. Fidele jusqu’au bout k sa politique d'expedients,

le gouvernement attendit jusqu’au 26 mai pour retirer son or-

donnance d’execution du 18 janvier 1841.

L'impatience des amis de Stockmar ne lui permit pas d'at-

tendre l’amnistie, qui devonait une simple formalite. Une nom-
breuse deputation, prise dans tous les partis, etait venue le

chercher ä ltosieres. Son retour fut triomphal. L’exil noblement

supporte pendant six ans avait porte sa popularite ä son comble,

et ses anciens adversaires eux-memes ne se souvenaient plus que

des Services qu’il avait rendus La population tout entiere lui

faisait cortege ; la jeunesse tcnait surtout ä manifester son en-

thousiasme, et le banquet qui lui fut offert ä l’hötel-de-ville, oü

L. V. Cuenin chanta le Retour du proscrit au milieu de l'emotion
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generale, ne fut qu’une immense ovation. La ville de Porrentruy

lui confera le droit de eite < ä titre de reconnaissance publique >

et son nom fut porte en tete de la liste de conciliation que les

dlecteurs ratifierent ä l’unanimite. La contiance que lui temoig-

naient ses concitoyens le dedommageait de ses epreuves; mais,

loin d'en tirer vanite, il declara qu'elle lui imposait de nouveaux

devoirs, qu’il cessait d'etre l’homme d'un parti et qu’il se vouerait

desormais uniquement ä la defense des inter&ts generaux du pays.

L’Assemblee Constituante elue le 2 mars comptait 139 mem-
bres, dont 23 du Jura. l<e parti radical, dont Ochsenbein et

Stämpfli etaient les Champions, disposait d'une grande majorite;

Blösch etait le chef d'un petit groupe de conservateurs. Le juste-

milieu avait ete balaye par le tourbillon populaire ; Neuhaus
lui-meme avait trouve difficilement un refuge dans le cercle

de Pery. Son röle etait fini. Stockmar, au contraire, revenait ä

Berne entoure de la Sympathie generale, avec toute l’autorite

que donno une popularite de bon aloi. Ses adversaires cherc-haient

bien encore ä le rendre suspect et h miner son credit en l’ac-

cusant de vouloir la Separation et d’etre partisan du Sonderbund,

mais il dejoua cette mameuvre des le debut par une profession

de foi qui fut accueillie avec faveur par l’Assemblee. Il declara

sur l’honneur que, de tous ses amis, aucun ne nourrissait des

idees de Separation. En 1841, lors des affaires d’Argovie, il avait

repondu ä de hauts personnages ötrangers qui lui demandaient

son opinion, en prenant la defense des hommes qui l’avaient

envoye en exil ;
depuis lors, il s'etait tenu ii l'ecart de toutes

les lüttes politiques. « Non, je ne serai plus chef de parti, s'ecria-

t-il, et si les circonstances ont voulu que je le fusse pendant

10 ans, je sais quel fardeau ce titre dtait pour moi, je sais ce

qu'il m en a coilte de le porter et de m’en debarrasser, et main-

tenant que je suis delivre de cette chaine, je ne la reprendrai

jamais. Je suis bien resolu ä travailler loyalement avec vous

au bien general de la Republique.

»

S il ne voulait plus etre chef de parti, il n’en restait pas

moins l’homme de contiance du Jura, et c’est ä ce titre qu’il fut

appcltS a faire partie de la Commission preconsultative et du

comite do redaction. La tache des constituants de 1846 etait ä

la fois plus simple et plus ardue que celle de leurs predecesseurs

do 1831. Le progranime des reformes exige'es par l’opinion etait

depuis longtemps formule par la presse, par les reunions, par
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les petitions. 11 comportait la suppression du eens, l'incompati-

bilite des fonctions publiques avec le mandat de depute, la Sub-

stitution du Systeme ministeriel au systöme eollegial ; sur tous

ces points
,

il y avait pour ainsi dire entente prealable. II

n’en etait pas de möme des questions materielles, de la repar-

tition des ebarges publiques entre les provinces du canton. L’or-

ganisation de l’assistance publique, le rachat des ebarges feo-

dales et l’assiette des impöts firent l’objet du « marche » dont le

celebre article 85, source de tant de controverses et de conflits,

devint le proces-verbal.

Le ddbat se concentra autour de cet article, dont le point

de depart etait la suppression de la charite legale, et le com-

promis final fut en grande partie l’oeuvre de Stockmar. Le projet

de la commission visait la centralisation de l’assistance, l’aboli-

tion gratuite des charges feodales et l’etablissement d’un impöt

progressif sur le revenu. II montra qu’il en resulterait un deficit

hors de toute proportion avec les ressources des contribuables,

et fit adopter des propositions base'es sur un solide calcul finan-

cier, et auxquelles Blösch s’etait rallie. Le Jura conservait sa

legislation, son mode d’assistance et son impöt foncier. Le dua-

lisme etait reconnu, comme Stockmar l’avait demande en 1839.

Dans son esprit, cette Situation n’etait cependant que pro-

visoire: il envisageait le dualisme comme une garantie accordee

ä la minorite jurassienne contre l’eventualite d une assimilation

pure et simple. Il declarait lui-meme que Berne devait donner

ä la Confederation l’exemple de la centralisation. « Nous forions,

disait-il, un immense pas retrograde en consentant au sacrifice

des Codes fran<;ais pour prendre la legislation bernoise ; une fois

cette crainte ecartee, le Jura apportera autant do zele que d es-

prit cantonal ä mettre la main ä l’couvre do la revision.

»

Le dualisme etait donc une etape
;
en donnant aux deux

parties des chances egales de faire prevaloir leurs idees, il per-

mettait de realiser equitablement l’unite cantonale, preface et

condition de l’unite helvetique. Sous cette reserve, Stockmar

acceptait la centralisation fiscale et legislative. Il le montra

bien plus tard en proposant lui-meme d’appliquer l impöt du

revenu au Jura.

La nouvelle Constitution ne pouvait soulever aucune Oppo-

sition serieuse, car eile satisfaisait tous les interöts regionaux

et en meme temps eile renvoyait ä des lois futures toutes les
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difficultes d'execution. Elle fut sanctionne'e par le peuple le

31 juillet, ä la presque unanimite des votants, et le parti radi-

cal-liberal, dont eile realisait le programme, obtint une forte

majorite aux elections qui eurent lieu 15 jours plus tard.

Le nouveau Grand-Conseil se reunit le 26 aoüt pour cons-

tituer le gouvernement, dans lequel Stockmar repre'senta le Jura

avec Cyprien Revel.

VIII.

A peine installes, les membres du gouvernement durent

consacrer la plus grande partie de leur temps aux affaires föde-

rales. Pendant l’annee 1847, Stockmar eut k remplir plusieurs

missions qui se rattachaient ä la liquidation du Sonderbund.

Le 6 janvier, un rapport du prefet de Laupen informait le

Vorort que la revolution etait imminente ä Fribourg
;
un mouve-

ment avait eclate ä Estavayer et la population de Morat s’etait

emparee des canons de l’arsenal. Le Directoire s’empressa de

lever des troupes pour parer ä toutes les eventualites, et chargea

deux commissaires, les conseillers d’Etat Stockmar et Wieland,

de se rendro compte de la Situation et de faire rapport a la

Diete. Le 8, l’avoyer Fournier faisait savoir que Vordre etait

retabli ; il n’en fit pas moins bon accueil aux commissaires, qui

lui prodiguerent les conseils de prudence et de mode'ration, en

lui faisant eomprendre que le gouvernement fribourgeois ne

pouvait guere compter sur les sympathies de ses voisins pour le

regime qu’il representait ; ils recommanderent l’amnistie et quit-

terent Fribourg avec l’impression qu’elle serait accordee. D’autres

avis prevalurent malheureusement apres leur depart et pousserent

le conseil d'Etat ä des rigueurs qui devaient etre suivies de

promptes represailles.

Les evenements se precipiterent.

Apres la publication du decret do dissolution de l'Alliance

separee, un arröte du 11 aoüt avait interdit toute espece de

preparatifs militaires extraordinaires dans les sept cantons. Tout
envoi d'armes et de munitions ä leur adresse devait etre inter-

cepte et retenu par les Etats confederes. Aux promiers jours

d’octobre. le Directoire fut informe de divers cötes qu’un convoi

considerable d'artillerie et de munitions de guerre etait sur le

point d’etre expedie de Bosan<*on ä Fribourg par les Verrieres.

Des emissaires envoyes dans le Doubs confirmerent la nouvelle
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en donnant le detail des envois effectues par bateau ä Baume-
les-Daines sous une fausse denomination. Le 4 octobre, le Di-

rectoire invita le conseil d'Etat de Neuchktel k assurer l'exe-

cution de l’arretö de la Dietc, mais il ne regut aueune reponse.

Dans l’intervalle, des patriotes neuchätelois avaient saisi k Fleu-

rier un preinier convoi de quatre charriots k destination de

Fribourg et les avaient conduits k Sw-Croix, d’oü M. Druey los

avait fait diriger sur Yverdon. En meine temps, le gouvernement

vaudois mettait l'embargo sur le bateau k vapeur Ylndustriel,

qui aurait pu servir au transport de la eontrebande de guerre,

remplaijait son equipage neuchätelois par des hommes sürs et

l’armait en guerre sous pavillon federal pour faire la police du

lae. En presence de ces faits, le Directoire delegua Stockmar a

Neuchktel en qualite de cominissaire federal pour veiller k l’exe-

cution de l’arröte du 1 1 aoüt. II s’y rendit immediatement, mais

n’ayant obtenu de M. de Chambrier qu’une reponse evasive, bien

que la connivence de cortains fonctionnaires fut avdree, il adressa

au conseil d'Etat une lettre tres-ferme, dans laquelle il l'invitait

k interdire formellement par une proclamation tout transit d’armes

et de munitions destinees aux cantons de la Ligue separe'e. Pour

donner le change, le conseil d’Etat envoya k Berne un de ses

membres, charge de demander le rappel du commissaire federal,

sous pretexte qu'il avait re«;u une delegation des republicains du

Val-do-Travers, presentee par Erhard-Borol, et correspondu avec

Druey par l’entremise de l'officier cominandant l'dquipage de

Ylndustriel. Le Directoire repondit en assurant son delegue de

son appui et en mettant dventuellement des troupes k sa dis-

position. Ce que voyant, M. de Chambrier baissa le ton et prit

de mauvaise gräce les mesures reclamees par le commissaire

;

celui-ci ne quitta Neuchktel qu’apres s’etre convaincu qu'elles

etaient executees, et en recommandant au Directoire de prendre

sous sa protection les patriotes neuchätelois molestes pour avoir

fait leur devoir. ')

La dissolution de l’Alliance avait dejk ete prononcee le 20

juillet, mais avant de recourir k la force, la Diete voulut encore

tenter un dernier essai de conciliation. Le 18 octobre, eile adressa

un Ultimatum aux sept cantons, sous la forme d'une proclamation

qui les invitait k se soumettre, et eile chargea des representants

') Cf. L. Grandpierre, Memoire« politique«, Cbap. 81. — J. Baumgartner,

Die Schweiz von 1830 bis 1850, BJ. III p. D39.
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d’en demander la publieation aux gouvemements cantonaux.

Stockmar et Delarageaz furent designes pour Fribourg. L’avoyer

Forell les re<;ut avec la plus grande courtoisie, mais en ddclinant

categoriquement les propositions de la Diete. C’etait la guerre.

Elle fut officiellement declaree le 4 novembre. Le gouvernement
fribourgeois l'acceptait d un cceur leger, persuade que * quelques

jours suffiraient pour demoraliser les troupes föderales et les

faire fondre coinme le sei dans l'eau. > ’)

Son illusion dura peu. Le 14 novembre, Fribourg se rendait

sans combat. La veille, la Diete avait confie k trois commis-
saires, M. M. Stockmar, Reinert et Grivaz, le soin de reorganiser

le canton. Leurs instructions leur enjoignaient de ne pas recon-

naitre le conseil d'Etat rebelle et de faire elire un gouvernement

provisoire; les troupes etaient k leur disposition. A leur arrivee

a Fribourg, ils trouvörent le gouvernement provisoire dejk con-

stitue, sous la prösidence de Julien Schaller, malgre le inauvais

vouloir de l'autorite militaire qui favorisait ouvertement le regime

dechu. Le döbut fut malaise. La mesintelligence regnait entre

les chefs des troupes föderales; le commandant de la division

s’arrogeait un pouvoir dictatorial, proclainait l'etat de siege et

contrecarrait les ordres des commissaires federaux. Ceux-ci s'em-

presserent de le faire envoyer ä la frontiere du Valais, oü ses

talents militaires pouvaient mieux s’exercer.

Leurs rapports avec le gouvernement provisoire et la popu-

lation etaient plus agröables. Ils s’employerent activement ä

retablir l'ordre et ä donner k la nouvelle administration une di-

rection conforme aux vues de la Diete. Ils firent une tournee

dans le pays, en organisant partout des reunions pour calmer

les esprits, et leur Intervention ne contribua pas peu au resultat

des elections, qui donnerent une forte majorite aux liböraux.

Le Souvenir de la röpression impitoyable du mouvement de

Morat ne disposait pas les vainqueurs k la modöration. Leur

premior soin fut de decider que les frais de la guerre, reclames

par la Diete, seraient k la Charge des auteurs et fauteurs du

Sonderbund
; 20 citoyens avaient k payer 1.600.000 f., les couvents

et le clerge le reste. Vainement les commissaires adresserent-

ils au Grand-Conseil des observations sur son incompetence k

prononcer des peines arbitraires contre des prevenus qui n avaient

) Union Suisae du 22 octobrc 1817.
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ete ni entendus ni juges et sans leur laisser le recours ouvert

devant les tribunaux; la loi n'en fut pas moins votee en premier

debat. Stockmar ne se contenta pas d’exprimer sa desapprobation

de cette mesure dans une seance du Grand-Conseil bernois
;
quoique

sa mission füt terminee, il revint ä la Charge aupres du gouver-

nement fribourgeois pour empeclier l’execution delaloi; ils'adressa

personnellement ä Julien Schaller en faisant appel ä ses Sen-

timents d'honneur et de patriotisme. « Votre loi pretendue d'am-

nistie, lui ecrivait-il le 16 mars 1848, est une loi de spoliation. .

.

Vous avez commis une de ces erreurs qu’on expie dans ses vieux

jours par d'amers regrets, et dont les suites retombent sur la

tete des enfants. Si vous ouvrez le gouffre des confiscations, ce

n'est pas la generation actuelle qui le fermera. ... En politique

on substitue un gouvernement a un autre, mais on ne met pas la

tnain dans la poche des vaincus. . . . Ayez le courage de prendre

l’initiative de labolition de cette loi inique, votee sous l’impression

du ressentiment. >

Quelques jours apres, Julien Schaller pouvait annoncer a

Stockinar qu'il avait reussi, malgre une violente Opposition, ä

faire inscrire le principe de l'amnistie pleniere dans la loi. ’)

A la meine epoque, les affaires ecclesiastiques firent l’objet

de diverses Conferences entre les representants des eantons du

diocese de Lausanne. Le 7 janvier 1848, une premiere reunion

avait eu lieu a Fribourg, sur l’initiative de Julien Schaller; eile

etait motivee par l’attitude de l’evßque Marilley pendant et apres

le Sonderbund. Le canton de Berno y etait represente par Stock-

mar, celui de V
Taud par Druoy et Eytel. On fut unanime ä re-

connaitre qu’un concordat serait le meilleur moyen pour les

eantons de reconquerir les droits de contröle et d’intervention dont

') Un apologiste du Sonderbund uppr^cie comme «uit la propositou de

Schalter. «Uet accea imprdvu de gäneroaite excita une grande atupefaction au

dehora. Lea una crurent h une vell4ite de justice et a'en rdjouirent; d’autrea n’y

virent qu’une manteuvre politique habilement coupue, et le temps ae ebargea

de leur donner raison.* (P. Essettxi. Fribourg, la Suiaae et le Sonderbund.

P. 140.) La correspondance dohaugee entre Stocknjar et Julien Schaller atteste

la parfaite ainedritd du chef des radicaux fribourgeois. II ecrivait le lendemain

du vote de l'amniatie: «Cddunt h l'entrainement irresistible d’une conviction

profonde, je me auia mia en ddaaccord avec mea collfegues . . . De l'a beaucoup

de bläme, beaucoup de suapicions, peu d'dloge. Je auia aristocrate aelon lea

una, j’ai peur aelon lea untres. En attendant, je suis soulagd d’un poida

eaorme dana mon for intdrieur.

»
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ils regrettaient la perte. Dans les Conferences suivantes on ar-

reta un programme, qui comprenait l’erection d'un siege archie-

piscopal pour la Confederation, la creation d’un evßche embrassant

toute la Suisse framjaise, ycompris les cantons de Berne et du Valais,

avec siege ä Fribourg, l’etablissement d'un seminaire commun,
le placet, la reduction du nombre des fetes et l'attribution des

affaires matrimoniales aux tribunaux civils. L’entree de Druey
au conseil federal suspendit l'exöcution de ce programme, et la

reaction de 1850 le mit ä neant. La derniere Conference des

cinq Etats du diocese do Lausanne se reunit ä Berne le 10 avril

1849. Elle avait pour but de repondre ä une lettre du Depar-

tement politique federal qui transmettait aux cantons plusieurs

petitions en faveur du rappel de l’eveque Marilley. Sur la pro-

position de Stockmar, les cantons deciderent de repondre qu'ils

avaient agi dans les limites de leur competence.

Des pourparlers avaient lieu en m6me temps pour l’erection

d’une faculte de theologie unique pour toute la Suisse catholiquc.

Une reunion convoquee par Berne le 11 fevrier 1848 designa une

commission de 5 mombres, sous la pre'sidence de Stockmar, pour

rediger un projet. Stockmar proposa que l’enseignement füt donne

en latin, afin de pouvoir reunir dans le meme etablissement

les elbves de tous les cantons, mais son ide'e ne rencontra pas

d’echo. La commission, dont faisaient partie Hunzinger et

Frey-Herosee, avant leur entree au conseil federal, exprima le

desir qu’on attendlt l’epoque oü la question de l’Universite fö-

derale serait resolue. C etait l’ajournement indefini. Stockmar
tenait avant tout ä donner satisfaction aux catholiques du Jura,

qui se plaignaient de l’insuffisance du seminaire de Soleure. II

proposa en consequence au gouvernement bernois de s’entendre

avec l’eveque pour cre'er ä Porrentruy une faculte de theologie

qui eüt ete une annexo de l’Ecole cantonale framjaise dont l’or-

ganisation etait projetee. Son projet fut approuve en principe

par le Conseil-Executif ä la fin de 1849, et il aurait sans doute

ete execute si les elections de 1850 n'etaient pas venues mettre

a neant tous les plans de reorganisation de l'instruction publique.

Les evenements etrangers avaient aussi leur repercussion ä

Berne. Les tentatives d'affranchisseinent de l’Italie, entre autres,

avaient dveille les sympathies de la Suisse. Si les ofifres d'alliance

de Charles-Albert avaient etö ecartees sans debat, les liberaux

suisses ne menageaient pas leur appui effectif aux patriotes
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italiens. Des milliers de volontaires s'enrölaient sous les dra-

peaux du risorgimento. A Berne, oü residait Prinetti, l’envoye

extraordinaire de la Lombardie, un comite s etait forme, dans

lequel Stockmar siegeait avec Stämpfli, Scherz et Niggeler; les

actes de ce comite firent l’objet d'une interpellation dont lo seul

resultat fut de brouiller Ochsenbein avec les libäraux. En effet,

celui-ci crut devoir repudier toute solidarite avec ses collegues;

il declara qu’il avait refusd de vendre des canons ä Prinetti,

mais en ajoutant qu’il les avait ensuite eedes au gouvernement

tessinois «sans lui demander ce qu’il en voulait faire». Apres

Stämpfli, 8tockmar exprima son enthousiasme pour la cause

italienne ; il reconnut avoir fait partie du comite lombard : « seu-

lement, ajouta-t-il, la prochaine fois, je me cacherai derriere un

Tessinois ». Le Grand-Conseil ayant passe ä l'ordre du jour,

Ochsenbein se crut atteint par ce vote et donna sa demission,

mais il la retira le lendemain sur les instances de l’Assemblee.

La rupture n’en etait pas moins consommee. •)

Les m6mes hommes qui critiquaient les enrölements pour

la Lombardie defendaient le maintien de la capitulation avec le

royaume de Naples, dont les liberaux ne cessaient de reclamer

la suppression. Stockmar etait parmi les plus ardents ä protester

contre la capitulation: «La Suisse, disait-il, viole la neutralite

en laissant 10.000 de ses citoyens appuyer l’absolutisme ä Naples.

Garibaldi a une batterie d’artilleurs suisses qui ont aidd ä chasser

les Napolitains du territoire romain. Les Suisses so battent entre

eux. Et pourquoi? Pour de l’argent! C’est une honte pour eux

et pour le pays.

»

Le Grand-Conseil fut du möme avis, et le retrait de la ca-

pitulation fut vote ä une grande majorite. ä
)

IX.

Le gouvernement de 1846 avait assume une täche difflcile;

les circonstances la rendirent ecrasante. En temps ordinaire, la

mise en pratique de la Constitution eüt ä eile seule exige un

labeur considerable, beaucoup de diplomatie et infiniment de pa-

tience et d’dnergie. Il lallait tenir les promesses du compromis

consenti par les diverses parties du canton, restaurer les tinances

•) Seance du 8 mai 1848.

*) Seance du 1 juin 1849.
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et introduire en meme temps un nouveau syst&me d’impöts, orga-

niser le credit hypothecaire, reformer la legislation et transformer

de fond en comble le regime de l'assistance publique. En sa

qualite de Directoire federal, le gouvernement avait ä resoudre

le redoutable probleme du Sonderbund et ä preparer les mesures

extremes dont l’urgence apparaissait ä tous les yeux. Or, les

temps etaient troubles; la recolte de 1846 avait manque, l'hiver

fut terrible aux pauvres gens, et l’annee 1847 amena la misere

et la famine. Le prix du pain etait monte ä 14 batz; une journee

d’ouvrier ne valait pas une miche de pain. Une crise financiere

intense sdvissait partout, et les partis n’hdsitaient pas ä exploiter

ces calamites. Pendant ce temps, la Suisse etait desolee par la

guerre civile et n’echappait qu’ä grand’peine a l'intervention

etrangfere. Ce fut ensuite l’insurrection dechainee en Europe, le

credit ebranle, les interets alarmes, et eniin la reaction victorieuse

poursuivant jusque dans les petits pays libres les epaves de la

Revolution domptee. Cette periode fievreuse et feconde devait

user rapidement les instruments qu’elle employait: les bommes
de 1846 en firent l'experience.

Au debut, l’influence d’üchsenbein etait preponddrante ;
apres

lui, ce fut Stämpfli qui prit la direction du gouvernement et du

parti liberal. II etait lie avec Stockmar d'une etroite amitie,

qui ne se dementit jamais. II fut son repondant devant les

libdraux bernois, dont quelques-uns etaient eneore influencds

par le souvenir des evenements de 1839. Un petit groupe

de radicaux jurassiens, diriges par Carlin et Quiquerez, me-

content de la politique de Stockmar qui tendait ä la fusion

des partis, lui faisait une Opposition acharnee; ce groupe avait

pour organe le Patriote jurassien, qui paraissait ä Delemont. 11

accusait Stockmar d’avoir trahi la cause liberale et de soutenir

les interets du parti clerical ; *) apres les elections au conseil

national, Carlin lui reprocha au Grand-Conseil d’etre l'elu des

ultramontains. 11 n’etait pas komme ä s’emouvoir de ces at-

taques, et il repondit tranquillement ä Carlin, qui avait ete son

competiteur : «Mon crime, c’est d'avoir ete' nomme. Les catho-

liques ont vote pour moi, parce qu’ils savent que je me suis

efforce de faire disparaitre des inimities inveterees. Ils ont pre-

fere ceux qui prechent la paix ä ceux qui sement la discorde.

»

•) Voir la note do la page 492.
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Cette politique ferme et prudente dont il affirmait la ne-

cessite parce que l’union de tous les citoyens lui semblait Beule

capable de resoudre les grands problemes du moment, etait con-

trecarree k chaque instant par de nouveaux conflits eonfessionnels.

Tantöt c'etait une motion sur l'abrogation des fetes chömees,

dont il appuyait le principe, tout en rappelant que la solution

supposait une entente avec le St. Siöge, afin de revenir, si pos-

sible, au Concordat de 1801. La population catholique conside'rait

le pouvoir civil comme incompetent, et pour avoir voulu trancher

la question unilateralement Fribourg s'etait attire des difficultes

inextricables. Tantöt c'etait la suppression des congregations

des Crsulines de Porrentruy et des Sceurs de la Charite de St-

Ursanne; pour menager les sentiments de la population, il re-

commandait de seculariser les couvents par voie d’extinction,

comme il l'avait conseille h Fribourg; mais sa proposition etait

repoussee. La maladresse des religieuses, ou plutöt de leurs

conseillers, qui avaient fait appuyer leurs reclamations par le

Charge d’uffaires framjais, ne contribuait pas peu a ce resultat.

Stockmar n'en persistait pas moins h les defendre, mais sa mo-

deration passait pour de la faiblesse, ä une epoque oü les passions

etaient surexcitdos et oü l’expulsion d'un ordre religieux venait

de provoquer la guerre civile.

La discussion de la loi sur l’industrie, en 1849, lui fournit

l'occasion d’affirmer ses princip§s economiques. Il s'öleva avec

force contre le projet de reglementation de l'apprentissage, dans

lequel il voyait un retour aux anciennes maitrises. « Les entraves

ä la liberte d’industrie, disait-il, ont toujours pour consdquence

d'arreter la marche du progrös et d'augmenter le nombre des

pauvres. L'exemple du Jura le prouve: sous le regime des princes-

eveques, la difficulte de s’etablir avait eloigne du pays toute

espece d'industries; la liberte les ä fait sortir du sol. C’est la

liberte qui a cree l’horlogerie. Si l'on institue des droits protec-

teurs ä la frontiere, il ne faut pas de lisieres ä l’interieur; car

on ne peut echapper au monopole de l’industrie Privilegien qu'en

achetant ä l’etranger, la protection ä outrance aboutit donc ä la

ruine de l’industrie nationale. >

Il combattit egalement l’intervention directe de l’Etat dans

l’organisation de l’emigration. Cette question fut souvent debattue

au Qrand-Conseil pendant cette periode de malaise social, et il

fut invite plusieurs fois ä dmettre son avis. 11 dtait partisan des
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societe's de colonisation : «Les secours accordes par le gouver-

nement, disait-il, deviennent des primes d’encouragement pour une

emigration des classes laborieuses; ce serait appauvrir le pays.

La täche du gouvernement est toute de protection
; eile consiste

ä obtenir des conditions favorables pour ses emigrants, ä encou-

rager la formation des societes, ä favoriser leurs operations dans

le pays, a concourir ä la redaction de leurs Statuts et h en sur-

veiller l'execution, enfin ä intervenir aupres des autorites etran-

geres aussi souvent que les interöts des colons suisses l’exigent ».

Ces idees ont pfrivalu depuis lors, et la legislation actuelle s'en

est inspiree; mais ä cette epoque, l’emigration aux frais de l’Etat

avait de nombreux partisans, dont les uns se reclamaient d'un

vague socialisme, tandis que les autres, invoquant certaines tra-

ditions des regimes conservateurs, croyaient pouvoir resoudre le

Probleme du pauperisme en eliminant les pauvres. Stockmar ne

voyait au contraire dans l'emigration qu'un palliatif momentane.

«Laissez, disait-il, une place vacante dans un etat civilise, chau-

miere, hutte ou caverne, ä l’instant il sortira de terre une jeune

famille pour l’occuper, et si le pays meine ne la produit pas, il

en viendra des pays voisins; le vide se remplit incontinent.

Apres les guerres longues et sanglantes, apres les epidemies qui

depleuplent des contrees entieres, la population reprend bientöt

son niveau. C'est une loi do la nature et de la civilisation. » •)

Ces discussions devaient se reproduire, plus apres et plus

passionnees, dans la legislature suivante, ä propos du plan de M.

Fischer.

Parmi les projets prepares par le gouvernement figurait la

reorganisation de l’l)niversite. Le Grand-Conseil en fut nanti

au commencement de 1848, mais le changement des institutions

federales et les esperances qu’il avait fait concevoir pour le de-

veloppement do l'instruction supe'rieure la firent ajourner apres

le premier debat. Stockmar prit une part active a la discussion.

Il proposa la creation d'une faculte polytechnique, qui lui sem-

blait repondre aux besoins de l’epoque et ä la transformation

industrielle en voie de s’accomplir. Il recommandait en meine
temps une reforme de l’enseignement secondaire, basee sur

l'etude des langues vivantes et des Sciences exactes. A son avis,

la parole etait desormais ä l'ingenieur. Dans la lutte engagee

entre les partisans et les adversaires de l’enseignement classique.

’) S4auce du 6 fdvrier 1849.
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il prenait resolument place parmi ces derniers, en faisant de

l'etude des langues tnortes une brauche speciale et professionnelle.

La creation de l'Ecole polytechnique vint du reste peu de temps

apres modifier la Situation.

Le projet de Constitution federale elabord par la Diete souleva

de vifs de'bats au Örand-Conseil. La deputation bernoise l’avait

vote sous reserve de ratification. Berne avait toujours soutenu

en Diete l’idee de l’election d’une Constituante, mais son opinion

etait restee isolee; seul, le demi-Etat de Bftle-Campagne s’y

etait rallie. Les instructions bernoises portaient: centralisation

militaire, unification des peages sans indemnite, entretien des

grandes routes ä la Charge de la Confederation, creation dune
Universite federale et d’une Ecole normale, et Etablissement d’une

Chambre unique
;
eventuellement, si l’on conservait la represen-

tation des Etats, Berne proposait de ne lui attribuer qu’un droit

de veto purement suspensif en matiere de finances. Aucun de

ces postulats n’avait ete accepte. La inajorite du Conseil-Exe-

cutif concluait au rejet.

La discussion fut orageuse. Le projet de la Diete fut attaque

surtout par Stämpfli, qui lui reprocha d’occasionner au canton

de Berne une perte annuelle de 366.000 L
,
et par Büzberger, qui

s’eleva surtout contre le Systeme des deux Chambres, le conseil

des Etats, selon lui, n’etant qu’une reproduction aggravee de la

Diete. II fut defendu avec beaucoup de talent par Ochsenbein.

Stockmar, qui avait vote pour le rejet au Conseil-Executif,

prononcja ä cette occasion un long discours, contre son habitude.

II 90utint que la Constituante etait desiree par le peuple suisse,

sinon par les gouvernemonts. II so declara centraliste, mais

dispose ä menager la transition, la fusion des Cantons devant

6tre l’ceuvre du temps. 11 repoussa vivement certaines insinuations

qui s’etaient produites dans la presse et au Grand-Conseil: «En
butte ä des calomnies qu’on reproduit dans toutes les circon-

stances graves, parce que j’ai une volonte ferme et que je ne

crains pas d’exprimer ouvertement ma pensee, meme lorsqu’elle

peut deplaire ou me nuire, mon attitude dans cette question m’a

valu un redoublement d’attaques. ün m’accuse tantöt de vouloir

une republique unitaire, tantöt un canton du Jura; non, je ne

voudrais pas d’un canton du Jura, son existente düt-elle dependre

de ma seule volonte. Ni la paix, ni la prosperite, ni une bonne

administration ne pouvent regner dans un petit canton. Quant
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ä la republique unitaire, eile s etablira le jour oü la nation en

äentira le besoin.»

Le nouveau pacte, ä son avis, ne faisait que replätrer l’edi-

fice federal; il ne renfermait aucune garantie qui ne füt dejä ä

l’etat de pratique dans toute la Suisse. C etait le Convenant

de Stanz rajeuni: «Ne fallait-il pas avoir le courage de sup-

primer d un coup toutes les entraves interieures, peages et ohm-
geld, et etablir aux frontieres suisses un Systeme de douanes

modere et rationnel, dont le produit aurait permis d’indemniser

d’une maniere egale tous les cantons et leur aurait procure des

ressources financieres, dont ils ont tous besoin, sous les auspices

duquel les industries naturelles et les professions auraient pros-

pere, et qui serait devenu une arme vis-a-vis des autres nations,

dans ce siede oü la guerre se fait moins avee le canon qu'au

moyen des tarifs?»

II se prononQait aussi contre le Systeme des dcux Chambros,

parce que la Suisse n'a pas lo troisieme pouvoir ponderateur.

t Avec 12 voix, disait-il, la Diete a une majorite; ä l'avenir, il

faudra une double majorite. On a done augmente les difficultes.

Si l’on voulait deux Conseils, il fallait faire intervenir le vote du

peuple comme troisieme pouvoir, pour departager en cas de conflit.

»

Ses critiques porterent principalement sur la solution donnee

ä la liquidation des interets materiels des cantons. 11 termina

par une proposition sur le sort de laquelle il ne se faisait pas

d’illusion, mais qu'il formulait plutöt comme un programme po-

litique. Il voulait demander ä la Diete une nouvolle deliberation

sur la base de la suppression de tous les droits de peages et

d'ohmgeld et de l'etablissement aux frontieres de droits de dou-

ane dont le produit aurait ete reparti annuellement aux cantons

ä raison de 15 ä 20 batz par tete. ')

Sa proposition, qui presente une analogie frappante avee des

projets presentes 50 ans plus tard, ne reunit que 13 voix. Lo

Grand-Conseil de'cida, ä la majorite des */
6 des voix, de recom-

raander au peuple l'adoption du projet de Constitution. La tribune

accueillit co resultat par une explosion de bravos. Ochsenbein

avait touche la corde sensible en aflirmant que si le projet etait

') Lea peages representaient alors pour le canton de Berne une recette

de 4 batz par tete; la Confdderation lea portait & 1 fr. llaaont aujourd'bui de

16 fr., aana compter la Rdgie de l'alcool, qui a remplacd l'ohmgeld aous le rap-

port financier.
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rejete, Berne ne serait pas le siege des autorites föderales. Le

peuple ratifia le vote du Grand-Conseil par 10,972 voix contre

Des son arrivee ä la Direction des travaux publics, Stock-

mar s'etait occupe d'organiser cette branche de l’administration.

Avec son esprit exact et son sens pratique, il crea de toutes

pieces un rouage qui fonctionne encore apres 50 ans sans avoir

subi d’autre changement que la Suppression du bureau technique,

devenu inutile. Ce bureau servait d'ecole pratique du genie civil

ä l’epoque oü les ecoles speciales n'existaient pas encore. L’or-

ganisation proposee par Stockmar fut adoptee integralement le

1 juin 1847. Elle instituait un corps d'ingenieurs, de voyers, de

cantonniers et de digueurs qui repondait exactement aux besoins

du pays. On a essaye ä plusieurs reprises de modifier ce Systeme,

mais en fin de compte on l’a toujours maintenu.

Apres avoir regularise l'administration, il entreprit de classer

les travaux qui lui incombaient. Le reseau des routes cantonales

etait encore fort incomplet. Le regime de 1831 avait bien con-

sacre environ 300,000 fr. par an ä la construction et ä la cor-

rection des routes, mais aucune methode n’avait preside ä la di-

stribution de ces travaux. On avait accorde des subsides au

hasard des demandes et des recommandations, et construit de tous

cötes des tron<;ons mal relies entre eux, mais les grandes arteres

de transit avaient ete negligees, et les difficultes du transport

des marehandises faisaient pericliter le commerce bemois. Aussi

reclamait-on depuis longtemps un plan d’ensemble des eonstruc-

tions qui restaient ä faire. C’est ce tableau que Stockmar avait

elabore, apres uno enquete approfondie dans tous les districts. Il

ombrassait la plus grande partie du reseau actuel et comprenait

meme des routes, comme celle de la rive droite du lac de Thoune,

qui n’ont pu etre etablies qu’avec le concours de la Confederation.

Le devis se montait ä 7 inillions, y compris la contribution des

communes et la valeur des peages prevus sur certains points, p.

ex. k la galerie souterraine de Pierre-Pertuis, qui aui-ait ete con-

cessionnee ä une socidte d'aetionnaires. Un delai de 15 ans de-

vait suffire ä l’achevement des travaux.

Toujours soucieux de bonne administration, Stockmar n'en-

tendait pas que l’execution de ce plan compromit les tinances

33
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cantonales ; la cornbinaison qu’il proposait avait au contraire

pour consequence de degrever le budget. Son rapport etait tres-

explicite A cet egard 11 voulait eouvrir la moitie de la depense

au moyen de la vente des domaines, dont le produit net ne de-

passait guere 1 °/
0 . Pour rassurer « les eaprits timides, qui ne

comprennent pas qu’une voie de terre, d'eau ou de fer est un

Capital productif pour la societe, et qui ont peine A concevoir

que vendre un domaine de peu de rapport et un bAtiment in-

utile, pour en appliquer le produit A la eonstruction d’une route

necessaire, ce n’est point diminuer sa fortune», ') il proposait

en mAme temps de destiner annuellement une somme de 50 A

100,000 fr. A accroitre les forets domaniales. II recommandait

surtout l'achat des pAturages eleves de l’Oberland et de l’Em-

menthal, dont le reboisement successif devait prevenir les ra-

vages des torrents.

Le gouvernement reconnut tout ce qu'il y avait de rationnel

dans cette proposition, mais il se crut oblige de la modifier

* parce que l’opinion publique ne paraissait pas encore suffi-

samment preparee A une conception aussi hardie». Le projet de-

finitif reposait sur les meines bases, mais il imputait un moindre

prelevement sur la caisse des domaines, dont le Capital devait etre

reconstitue par voie d’amortissement.

Le Grand-Conseil l'approuva en principe, A la condition de

determiner en mAme temps la contribution des communes A la

eonstruction et A l’entretien des routes. A cet effet, Stockmar

redigea deux projets de lois, qui furent approuves en octobre 1849.

mais dont la discussion fut ajournee par des motifs politiques.

Il declarait lui-meme dans son rapport qu’il eüt prefere une autre

cornbinaison financiere, s’il avait ete libre de suivre ses propres

inspirations, mais le Programme qui lui etait impose l'amenait

A mettre A la Charge des communes, avec les terrains, une partie

des frais de eonstruction et l'entretien des routes dans l’interieur

des localites. Les ressources devaient Atre fournies par un emprunt

amortissable en 15 ans au moyen de l'annuitd federale pour la

suppression des peages cantonaux.

Les evenements qui suivirent firent tomber ce projet qui n’a

jamais ete repris; la participation des communes est encore au-

jourd'hui abandonnee A l’arbitraire, lequel a, comme le provisoire.

le privilege de durer.

*) Rapport du 14 janvier 1849.
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Cette mesure n'eüt pas ete faite pour ameliorer les rapports

dejä tendus entre le gouveraement liberal et l’administration

conservatrice de la capitale. La direction des travaux publics

ne faisait pas bon menago avec la municipalite bernoise. Oblige

de demander des credits considerables pour l’achevement des

travaux de la route de l'Enge et du pont de Tiefenau, comraences

dans la periode precedente, Stockmar ne manquait pas d attribuer

le delabrement des finances aux sacrifices que l’Etat s'imposait

pour le chef-lieu. Routes, gymnase, universite, tout etait ä la

Charge du canton. La route de l’Enge etait un gouffre qui

avait dejä englouti 700,000 fr., au nioment oü l'on faisait fleche

de tout bois pour rdtablir l’equilibre financier, oü les membres du
Conseil-Executif offraient eux-memes une reduction de leur trai-

tement pour donner l’exemple des economies. Pendant ce teraps,

la Ville cherchait ä eluder les engagements qu’elle avait pris

vis-a-vis de la Confederation ; eile trouvait les dimensions du
Palais federal exagerees; les 99 pieces demandees par l’admini-

stration centrale lui semblaient « sortir des limites de la simpli-

cite republicaine». Elle pretendait obliger le canton '& contribuer

ä la depense. Stockmar, qui avait ete en butte aux plus vio-

lentes attaques pour avoir combattu le projet de Constitution,

s'etonnait que le quart d'heure de Rabelais füt si dur ä passer;

ä son avis, les Bernois recoltaient ce qu'ils avaient seine, pour

avoir toujours separe les interets de la Ville de ceux du canton.

En attendant, les deputes parlaient de transferer le siege federal

ä Zürich, et cette menace suffisait pour retablir l'harmonie.

La misere generale imposait une lourde täche au gouver-

nement, et le poids en retombait principalement sur la direction

des travaux publics, dont les demandes de subsides coincidaient

avec une forte diminution des revenus du canton. Elle obtint

cependant en 1848 un credit extraordinaire de 200,000 fr. pour

attenuer les effets du chömage
; ce credit fut renouvele l’annee

suivante. Grace aux mesures officielles et aux secours de la

charite privee, le canton de Berne supporta la crise generale plus

facilement que beaucoup d’autres pays; mais le contrecoup s’en

fit sentir sur le terrain politique, et l’opposition ne se fit pas

faute den profiter. Elle prit pour mot d'ordre la necessite des

economies au moment precis oü il etait impossible d’en realiser.

Uu juste retour des choses devait bientüt la mettre aux prises

avec les difficultes de la Situation qu’elle avait contribue ä creer.
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XI.

Le8 elections eurentlieuen mai 1850, et donnerent une faible

majorite aux conservateurs, qui s'empresserent de constituer un

gouvernemont de parti, sous la presidence de Blösch. Stockmar

avait ete nomme ä Porrentruy, mais l'election fut cassee pour

vice de forme. Reelu le 30 juin, malgre 1‘envoi d’un commissaire.

la Suspension du prüfet et le terrorisme exorce sur les fonction-

naires, il fut encore invalidü. Au mois d'aoüt, le cercle de Por-

rentruy confirmait pour la troisieme fois son depute, qui put en-

fin sieger sans Opposition.

L’acharnement que ses adversaires apportaient ä le com-

battre avait reveille son ardeur k la lutte, et il leur fit payer

eher les moyens mesquins employes pour etouffer sa voix. Des

sa rentree au Grand-Conseil, il intervient dans toutes les dis-

cussions, agressif, passionne, se faisant rappeier ä l'ordre ä chaque

seance, et repondant par des mots sanglants aux interruptions dont

il est assailli. Cette periode restera memorable dans les annales

parlementaires bernoises. Pendant deux ans, les partis nutneri-

quement presque egaux s’invectivent et semblent prüts ä en

vonir aux mains. Stämpfli, Biizberger, Niggeler harcelent le

Conseil-Executif de critiques, d’interpellations et de motions, et

le trouble qui regne dans la salle des delibürations correspond

aux desordres dont la rue est le theätre. Le zele maladroit des

fonctionnaires, les excitations des ultras, que la prudence de

Blösch ne reussit pas toujours ä contenir, poussent le gouver-

nement ä des rigucurs inutiles et ä des mesures inconsiderees.

Le langage des orateurs de l’opposition n’est pas fait non plus

pour le ramener ä la moderation. Stockmar se distingue par ses

violences. Le 11 novembre, apres avoir ete admoneste par le

President pour avoir traite de « pamphlet » le rapport du direc-

teur des finances sur un projet d'emprunt, il s’ecrie:

«Monsieur, je m'inquiete peu des rappeis ä l’ordre: depuis

que vous avez baillonnü la presse par les proces iniques que

vous lui faites, il ne nous resto plus que la tribune du Grand-

Conseil, et nous en ferons usage d'autant plus que la presse jouira

de moins de liberte; puisque vous ne voulez pas que les journaux

disent la verite, nous la dirons ici avec encore moins de gene.

.. «Quoi, vous n’avez decouvert que cela? Mais il me sem-

blait que nous devions avoir commis plus d erreurs, plus de fautes;

on ne fait pas tant de choses sans se tromper souvent.

Digitized by Google



519

. . . « Dans votre rapport, pas une vue qui annonce l'homme

d’Etat. Un emprunt? Mais savez-vous que c’est l'ABC de la

Science financiere? ... Au lieu de chercher des ressources lä oü

nous avions su en trouver, et oii nous en trouverions encore,

vou8 voulez, vous conservatours, ouvrir le gouffre des emprunts!

Mais vous n’y pensez pas, vous agissez contrairement ä vos prin-

cipes; c’est une preuve notoire d’incapacite que vous donnez lä .

.

... «On nous a calomnies, inais le peuple ouvre les yeux.

Nous avons fait de grandes choses en nioins de 4 ans, au milieu

des plus grandes difficultes. sans laisser de dettes Vous, apres

quelques mois de regne, vous ne pouvez dejä plus marcher; vous

n’avez rien fait encore, et vous voulez dejä emprunter!»

L’annee suivante, l'agitation etait ä son cornble. Les ex-

pulsions et les proces de presse etaient ä l’ordre du jour. Le

directeur de la justice, X. Elsässer, poursuivait les journaux avec

un zele que Blösch avait peine ä moderer. Le paisible district

de Courtelary, gräce aux denonciations du legendaire prefet Lom-

bach, etait occupe militairement: «pour un bouton perdu par

trois gendarmes». comme le disait l'irreverencieuse chanson de

L. V. Cuenin. On allait en prison pour un refrain fredonne entre

amis. Les evenements de St-Imier et d lnterlaken faisaient l’ob-

jet d’une seance de 16 heures, au cours de laquelle Stockmar
accusait le gouvernement d'etre domine par les clubs. Des de-

putes meine etaient incarceres, d’autres avaient du quitter le

canton pour ne pas subir le möme sort.

Le ton des debats parlementaires se ressentait de cette Si-

tuation quasi-revolutionnaire. Un rapport de M. Fischer, direc-

teur de l’Interieur. sur l'ctat du pauperisme et les moyens de le

combattre, fournit ä Stockmar l’occasion d’une de ses plus viru-

lentes attaques. M. Fischer proposait comme remede au pau-

perisme l'emigration aux frais des communes et du canton. Stock-

mar combattit le projet avec une verve entrainante: «Vous voulez,

dit-il, deporter les pauvres. C’est du socialisme ä la fa<;on de

Cabet. Cabet est superieur ä M. Fischer; Cabet n’est guide que

par des sentiments humanitaires, tandis que M. Fischer est un

grand seigneur qui secoue ses habits pour en faire tomber la

vermine qui le tourmente. >

M. Fischer voulait diminuer le temps d’öcole, reduire la con-

currence industrielle, restreindre la liberte du mariage. « C’est

dommage, s ecria Stockmar, qu'il ne siegeait pas dans les con-
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seils du Pere Eternel lors de la creation de la race hutnaine:

il aurait pu lui conseiller de l'organiser comme les abeilles et les

founnis. Des ouvriers sans sexe seraient bien commodes pour

les riches, qui se plaignent tant que le peuple procree aujourd’-

hui ; ils auraient k leur disposition ces esclaves steriles qui tra-

vailieraient pour les deux sexes privilegies».

Cette sortie lui valut un rappel ä l’ordre, qui ne l'empecha

pas de continuer sur le möme ton, en declarant que ces moyens

n'etaient que des paliiatifs, et que l'origine de la plaie etait dans

la mauvaise legislation düe au regime aristocratique. Et comme
on le sommait d'indiquer des moyons meilleurs, il exposa tout

un programme que le temps s'est Charge de realiser. 11 distin-

guait entre les moyens temporaires, qui consistaient surtout dans

l’execution de grands travaux publics, comme le dessechement

des roarais du Seeland et du Hasle, et les moyens permanents,

parmi lesquels il citait l'abolition des lois qui favorisaient la

gründe propriete, la creation d'ecoles professionnelles, la multipli-

cation des caisses d'epargne, de retraite, de secours mutuels, la

reforme de la Caisse hypothecaire et de la Banque cantonale,

rintroduction de nouvelles branches d'industrie. 11 etait si bien

domine par son sujet qu’il en oubliait-ses critiques: l'homme de

gouvernement se retrouvait jusque dans l'opposition.

C'est le meine sentiment qui le faisait voter contre la re-

duction du prix du sei, proposee par la gauche: il ne voulait

pas renier ses principes pour l'avantage de creer des embarras

au pouvoir. La Situation allait d'ailleurs se moditter. Les

elections nationales de 1851 avaient ete une defaite pour le parti

conservateur, qui en apprehendait le contre-coup sur le terrain

cantonal. De part et d'autre on etait las d’une lutte sterile, et

l'on commengait ä parier de conciliation. La gauche crut le

moment favorable pour en appeler au pays. Elle resolut avant tout

d’interpeller le gouvernement sur sa politique, et deposa dans ce

but deux motions qui furent discutees le 12 janvier 1852. Stock-

niar et Stampfli etaient charges de les developper. Le discours de

Stockmar fut modere, mais ferme. Apres avoir constate que la vie

parlementaire etait devenue impossible, il demauda au gouverne-

ment de retirer ses projets de lois sur les ecoles, sur les auberges

et sur la repression des atteintes portees ä la propriete. On appe-

lait cette derniere la loi du baillon (Maulkrattengesetz) parce

que, appliquee par des juges complaisants, eile eüt supprime en
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fait la liberte de la presse et de la parole. Stockmar termina par

un «Ultimatum*: «La lütte qui dure depuis 18 mois doit cesser.

Si la majorite accepte nos propositions, nous tächerons de nous en-

tendre; sinon nous saurons qu'il n’y a rien ä attendre d’elle, et

comme il faut un arbitre pour mettre fin ä une Situation qui est

un malheur pour le pays et un scandale pour la Suisse, nous deman-
derons au peuple de trancher le differend ». La motion fut rejetee

par 106 voix contre 86. Celle de Stämpfli, qui visait l’affaire de la

dotation, fut abandonnee par son auteur. La gauche en appela

au peuple, par le moyen constitutionnel de la demande de revo-

cation du Grand-Conseil. Ce remede heroique ne fut pas du

goilt des electeurs, et leur vote consolida la majorite, du moins

en apparence, car l'impossibilite de gouverner contre le sentiment

de la moitie du pays ne tarda pas ä eclater ä tous les yeux.

Jusqu'a la fin de la legislature, la plupart des membres de la

gauche cesserent d'assister aux seances. Stockmar n’y fit plus

qu’une courte apparition en 1854 pour tenter un supröme et

vain effort en faveur de 1‘Ecole normale mixte de Porrentruy

qui fut remplacee par une Ecole catholique. Celle de Delemont

avait dejä disparu, malgre un beau plaidoyer de Carlin qui disait

melancoliquement au Grand-Conseil: «Je sais bien que tonte dis-

cussion est inutile, mais je veux encore jeter une fleur amie sur

la tombe de cet etablissement. » Stockmar fut plus amer: «Si

l’on invoque encore la democratie, dit-il, ce n'est que celle qui

est. ignorante. N’est-ce pas de la demagogie de repousser les

avis de la partie eclairee de la population, pour satisfaire les

prejugüs de la foule sans instruction? ... Muintenant c’est ä

l’intolerance qu’on sacrifie. C’est au moment ob la Turquie pro-

gresse que le canton de Berne retrograde.

»

Les conservateurs bernois avaient eu la main forcee par

leurs allies du Jura, et la croisade contre les Ecoles normales

et les Colleges mixtes ne leur inspirait aucun enthousiasme. Les

raisons invoquees pour la justifier etaient d’une iaiblesse deplo-

rable. M. Moschard les resumait dans cette declaration embar-

rassee: «on croyait que les ecoles mixtes favoriseraient la to-

lerance, mais elles produisent l indifiference en matiere de re-

ligion. » Apres lui, le savant orientaliste Parrat, fourvoye dans

le gonvernement, signalait son court passage aux affaires par un

projet de loi sur la reorganisation des Colleges du Jura, dont il

voulait remettre la direction exclusive au clerge. L’etonnement

Digitized



522

provoque par ces anachronisines ne contribua pas peu ä amener

un rapprochement entre les elements moderes et protestants des

deux partis et ä operer la fusion de 1854, gräce a laquelle les

institutions abattues purent se relever.

Quelques-unes, malheureusement, parrni les plus utiles, furent

definitivement sacrifiees. Ce fut le cas pour les bourses juras-

siennes etablies en compensation des chaires fran<,aises de l'Uni-

versite, dont la creation avait ete promise, mais ajournee. Dans

un interet confessionnel, on modifia le caractere de ces bourses

en suppriinant leur destination speciale. Stockmar tenta vainement

de s’y opposer en montrant que ce droit reconnu aux Jurassiens

allait se transformer en une aumöne qui serait supprimee töt ou tard.

On ne voulut pas l’ecouter, mais l’evenement lui a donne raison.

Depuis lors, il se tint ä l’ecart de la politique. 11 ne se

presenta pas aux dlections de 1854, d'oü sortit le regime de la

«fusion», et ne rentra au Grand-Conseil qu’en 1858, pour diriger

la Campagne en faveur des chemins de fer du Jura, qui devait etre

la grande ceuvre de sa vie.

XII.

Apres sa sortie du gouvernement, Stockmar s’etait charge

d une ttiche absorbante, qui ne lui laissait que peu de temps a

consacrer aux affaires publiques. En quittant Berne, il s’etait

d’abord retire ä Hosieres, mais les niemes rancunes qui avaient

fait avorter son projet de colonisation algerienne le poursuivaient

encore, et il fut sur le point d'etre arröte par la police fran«;aise

sous pretexte d’affiliation ä un complot imaginaire. Une denon-

ciation partie de Berne lui valait cette nouvelle persecution. ä

laquelle un heureux hasard lui permit de se soustraire. Rentre

en Suisse, il accepta la direction des usines de Bellefontaine, qui

appartenaient alors ä la famille Paravicini, dont il avait ä plu-

sieurs reprises represente les interets.

Les forges de Bellefontaine, situees sur le Doubs, pres de

St-Ursanne, avaiont joui pendant longtemps d'une grande repu-

tation. Sous le premier Empire, la manufacturo de Versailles

ne pouvait employer que des fers de ces forges pour les fusils

de la garde imperiale. Pendant les cent jours, un decret special

autorisa l’introduction exceptionnelle en France d’une quantite

notable de ces fers ä l’usage de la manufacture imperiale de

St-Etienne. Depuis l'annexion, cette industrie declinait lentement.
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faute d un marche süffisant. A l'epoque oü Stockmar on prit la

direction, les forges de Bellefontaine occupaient pres de 400

ouvriers, mais elles luttaient difficileinent, conrnie les autros fa-

briques du Jura, contre l'envahissement des produits «itrangers

favorises par le bas prix des matieres premieres et par les chemins

de fer qui manquaient encore au Jura. Elles etaient protegees

par l’excellence de leurs fers, comparables aux meilleurs de

l’Europe, mais leur superiorite ne pouvait s'obtenir qu'au prix de

continuels sacrifices, tels que la Conservation de methodes one-

reuses de fabrication et l’emploi exclusif du charbon de bois et

des minerais precieux, mais chers, de la vallee de Delemont.

Bellefontaine consommait annuellement 36,000 steres de bois,

provenant principalement des montagnes qui bordent le Doubs.

La consommation annuelle de minerai de fer etait d’environ

18,000 hl, pesant 72,000 qx et exigeant le Service journalier de

40 chevaux pour le passage de la montagne escarpee qui separe

la vallee du Doubs de celle de Delemont. Le haut-fourneau pro-

duisait en 24 houres environ 5,000 kg de fonte. Quant aux forges,

les quatre feux affinaient annuellement 20,000 qx de fer. L'eta-

blissement comprenait en outre une importante trefilerie et divers

ateliers de quincaillerie dont les produits etaient apprecies en

Suisse et en Italie.

A force de travail et d'habilete, Stockmar reussit ii relever

cet etablissement et ä le maintenir pendant dix ans dans un

e’tat de prosperite relative, au milieu de difficultes croissantes.

II eonsacrait ses rares loisirs ä des ceuvres d'utilite publique, et

surtout ä l’etude des moyens de perfectionner son eher College de

Porrentruy, transforme en Ecole cantonale fran^aise par une loi

dont il attendait les plus heureux effets. 11 adressait a la direc-

tion de l’instruction publique et ä la commission de l’Ecole, dont

il etait membre, des memoires souvent fort etendus, dans lesquels

il n'oubliait aucun detail d'organisation. Utilisation des bätiments,

developpement des collections et des laboratoires, creation d’un

musee jurassien, d’une ecole de dessin et de peinture, d un con-

servatoire des arts et metiors, de cabinets d'ethnographie, de

numismatique, d'antiquites, il abordait toutes ces questions avec

une egale comp^tence et un egal interet. Il avait l’ambition

de faire de l’Ecole cantonale un foyer de Science et de patrio-

tisme; il comptait sur son action pour rapprocher les Jurassiens

trop souvent divises par les lüttes politiques et confessionnelles.
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Les passages suivants extraits de ses rapports ä la Commission,

montrent comment il comprenait cette tAche.

« On nous accuse souvent de n'avoir pas de nationalite, d'au-

tonomie et de n’etre pas un peuple, parce que nous n'avons ni

litterature ni histoire; cela tient beaucoup ä notre esprit peu

conservateur et ä notre tendance au gaspillage. Tandis que

l'ancien canton, malgre la Reformation qui dans plusieurs contrees

a ete iconoclaste, n’a pas detruit les beaux vitraux peints de ses

eglises, on n’en voit plus un seul dans le Jura catholique. II faut

que notre generation et celles qui lui succederont s’impregnent

d’autres idees et qu’elles laissent des Souvenirs de leur passage.

C’est pour cela que je voudrais voir consacrer un local pour y
deposer et y classer tout ce qui rappellera leurs actes, bons et

mauvais, leurs habitudes, leurs moeurs et les mobiles qui les

dirigeaient. Alors on pourra ecrire l histoire de notre pays.

»

...» Le patriotiame se decompose en un grand nombre d’at-

tachements particuliers pour les lieux oü I on est ne, ou pour

ceux ou I on a fixe ä demeure ses dieux domestiques ; cet amour
du clocher est souvent etroit, egoiste et incapable de toute pro-

pension genereuse, d'autres fois il ne vise au lustre et ä la

grandeur de la eite que pour en faire rayonner les avantages

sur la patrie entiere, et alors il prend les proportions du vrai

patriotisme dont je voudrais que tous mes concitoyens fussent

sincerement animes.

« 8i tous ceux qui, parmi eux, possedent les connaissances, les

talents et le don de produire dont ils ont souvent donne des

preuves, les mettaient en faisceau et les faisaient fructifier, Por-

rentruy, qui ne peut plus etre la capitale politique du Jura, en

serait bientöt la metropole intellectuelle, et son röle pourrait

encore etre beau. ün le peut; il ne faudrait que le vouloir.>

Dans son projet d’organisation, il reservait une place ä la

SocieU <l’Emulation, qui devait, dans sa pensee, rester etroite-

ment unie ä l’Ecole cantonale.

Il a raconte lui-meme comment l idee lui ctait venue de

fonder une association litteraire et scientifique qui devint la

Societe jurassienne d’Emulation

:

* Thurmann, reste fidele au regime vieilli de 1S31, qui venait

de succomber, ne s’etait pas encore rallie ä celui de 1846, pour

lequel il n avait cependant pas d’antipathie reelle ; il fall&it

menager ä sa delicatesse un terrain neutre, celui de l’etude, sur
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lequel il püt se produire
;
je correspondis plusieurs fois de Berne

avec lui, pour lui proposer de fonder ensemble une societe litte-

raire, etrangere ä la politique, pour raviver le goüt des lettres

et dos Sciences dans le Jura; il approuvait le but, mais il ne

croyait pas k la possibilite de l’atteindre. Pour le decider, je me
rendis expres de Berne ä Porrentruy et je convoquai une reunion

d’amis dans la soiree du 11 fevrier 1847, k l’hötel de l’Ours. Nous

etions onze
;
le lendemain il y eut deux adhesions, ce qui porta k

treize le nombre des membres fondateurs. On discuta, on donna

un nom k la societe et on but k son avenir; eile existait. Je

redigeai son regiement, mais c'est bien au zele et aux travaux

de Thurmann qu'elle doit son beau developpement. »
')

Cette societe, fondee par Stockmar avec le concours de ses

anciens amis du cenacle de la Vignette, repondait bien aux idees

de fusion et de conciliation qu'il avait rapportees de 1‘exil, et dont

le groupe du Patriot

e

lui faisait un crime. Elle fut bientöt popu-

laire et prit un developpement considerable dans tous les districts.

Dix ans apres sa fondation, il proposait dejk de la partager en

cinq divisions, dans lesquelles les membres eussent ete repartis

suivant leurs aptitudes ou leurs predilections ; eile eüt ainsi em-
brasse l’ensemble du mouvemeut intellectuel du pays. On n'a pas

donne suite k ce projet, et la societe d’Emulation, apres avoir

rendu de grands Services, semble etre aujourd'hui atteinte de

marasme senile.

A partir de 1858, Stockmar fut seconde dans son ceuvre par

M. J. Frote, prefet de Porrentruy, qui resta jusqu'k la fin son

ami le plus devoue. Frote fut pour lui un precieux collaborateur,

toujours empresse k traduire en actes les projets qui lui venaient

de Bellefontaine. Une correspondance tres-active s’etait etablie

entre eux, remplie de nouvelles d'un cöte, de conseils et de Sou-

venirs de l'autre
;

eile ne prit fin qu'k la mort de Stockmar.

Ces lettres sont une mine de renseignements pour l’histoire du

Jura; eiles renferment des details et des appreciations d'un extreme

interet sur les hommes et les choses de cette epoque ;
elles te-

moignent surtout du patriotisme desinteresse de leurs auteurs.

Si elles touchent k la politique, ce n’est que par ricochet; elles

ont toujours pour objet les questions d'instruction publique, la

prosperite de l'agriculture, le relevement de l’industrie, et avant

tout, les moyens de doter le Jura de chemins de fer. Relier les

•) Consider. sur l’acte de rdunion. P. 98.

i
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vallees jurassiennes entre elles et k la Suisse par une voie ferree

etait depuis longtemps le reve de Stockmai ; sa Situation de chef

d’industrie l'avait conduit k reconnattre que c etait une question

d'existence pour le pays, et il s'efforijait de faire partager sa con-

viction k ses concitoyens. La force des choses l'amena bientöt k

se vouer exclusiveinent k cette täche qu'il ne devait pas achever,

niais dont il prepara le succes final par son indomptable energie.

XIII.

L’histoire de l'etablissement des cheniins de fer dans le canton

de Berne offre le curieux tableau d’une succession de tätonne-

nients, d’erreurs, de mecomptes, de revirements, aboutissant k un

resultat qui reconcilie les partisans des methodes rivales sur le

terrain du succes. Au debut, l'opinion publique est plutöt hostile

aux cheniins de fer; la population agricole, protectionniste d'in-

stinct, craint l’invasion des produits etrangers ; les artisans que

fait vivre 1'industrie du transport s'alarment et voient leur avenir

menace; les pouvoirs publics, echo de l'opinion, considerent d un

ceil mefiant cette innovation dont la portee leur echappe. Ce n’est

que sous la pression des circonstances qu'ils consentent. comme
k regret, k laisser des hommes qu'ils regardent comme aventureux

se livrer k cette experience sur une portion — malheureusement

la meilleure — du terntoire, sans se douter que cet abandon

decuplera les difficultes de l’etablissement des voies ferrees, de-

venues indispensables, dans le reste du pays. Si la faute initiale

a pu etre reparee, apres une periode de lourds sacrifices, c’est

grace a la clairvoyance et k l’obstination patriotique de quelques

hommes au premier rang desquels il faut placer Xavier Stockniar.

Il serait injuste de faire un reproche au gouvernement d’alors

d’avoir partage les preventions qui regnaient partout contre les

chemins de fer. Apres que l’Assemblee föderale eut rejete le

plan de Stephenson et la construction par la Confederation, il

n'etait guere possible aux cantons de reprendre la täche aban-

donnee par la Confederation et de se substituer k eile pour

l'execution d’une oeuvre dont les proportions paraissaient colossales

aux esprits les moins prevenus. On ne pouvait pas non plus

attendre du gouvernement conservateur bernois, qu'une faible

majorite avait porte au pouvoir en 1850, et qui luttait pour

l'existence au milieu de circonstances diffieiles, qu'il fit preuve
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d une energie et d’uno audace qui sont plutöt le propre des partis

d’avant-garde. Ii se contenta de suivre le courant sans chercher

ä le diriger. II est probable que si le gouvernement de 1846

avait encore ete aux affaires, il eüt suivi l’impulsion de Stümpfli

et de ses amis qui se pronongaient categoriquement pour la con-

struction par l'Etat, et entratne l'opinion dans ce sens. Mais

dans l'atmosphere politique surchauffee de cette epoque, les vues

de Stämpfli prenaient forcement une couleur d'opposition, et eiles

avaient d'autant moins de chances de prevaloir qu’elles etaient

loin, ä ce moinent, d’avoir la faveur populaire, surtout dans les

campagnes.

Stoekmar etait naturellement du cöte de Stämpfli. Par tem-

perament, il etait acquis aux idees novatrices, et son esprit ou-

vert lui avait fait pressentir d’emblee l’immense portee de la

transformation sociale qui devait resulter de retablissement des

chemins de fer. Il avait vu avec douleur le Jura laisse ä l'ecart

dans le plan de Stephenson et completement oublie dans les con-

cessions trop liberalement accordees ä la Cie. du Central en 1852.

Il prevoyait le declin rapide des industries jurassiennes et toutes

les consequences fatales d’un isolement qu’accentuait toujours

davantage la construction de nouvelles lignes ä la frontiere.

Au debut, les promoteurs du reseau du Central avaient fait etu-

dier une ligne de Bäle ä Lausanne par la valide de la Birse,

mais cet espoir dura peu; la ligne du Hauenstein ne tarda pas

ä l’emporter. Stoekmar redoutait en outre la construction des

« tromjons » qui auraient empeche la creation du reseau destine

ä relier toutes les vallees du Jura entre elles et avec le plateau

suisse. En 1853, F. Courvoisier avait obtenu pour la Cie. du

Jura industriel, sous reserve des droits du Central, la concession

d une ligne des Convers ä Bienne et ä Schönbühl. Le Paris-Lyon,

alors en concurrence avec l’Est, dtudiait une ligne de Montbe-

liard ä Delle avec prolongement jusqu’ä Bäle sur territoire fran-

<;ais. La section de Bienne ä Neuveville etait ardemtnent con-

voitee par le Central, qui cherchait ä operer la jonction de son

reseau avec celui du Franco-Suisse. Le Jura risquait de se trou-

ver reduit, dans l’eventualite la plus favorable, ä se contenter

de quelques tron^ons sans avenir, et de ne pouvoir jamais relier

l’Ajoie ä la vallee de Delemont et le val de Tavannes ä l'Erguel.

La Situation etait dangereuse et difflcile. Elle se compliquait

encore du fait qu’ä Berne les partisans du Central exploitaient
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sans scrupule l’dgolsme regional et local, en montrant les dan-

gers d’un chemin de fer de Bäle k Bienne par le Jura, qui de-

tournerait le trafic de la Haute-Argovie et du Mittelland, romme
ils faisaient valoir contre les concessions demandees par l'Emmen-
thal la perte de trafic qui devait resulter pour la ville de Berne
de la eonstruction du troncjon de MOnsingen ä Thoune, si la con-

cession perimee de la ligne de Thoune etait retiree au Central. 1

)

Dans le conflit d'interkts qui se heurtaient au milieu de cette

lütte confuse, il fallait une volonte sans defaillance et une

energie peu commune pour revendiquer et faire reconnaitre les

droits du Jura. La täche etait d'autant plus ardue que le Jura

etait peu connu, que ses ressources n’etaient pas appreciees a

leur valeur et que les preventions qui avaient regne pendant

longtemps k Berne contre ses habitants n avaient pas comple-

tement disparu.

Stockmar se mit k l’oeuvre avec la fougue et la tenacit^

qu’il apportait en toutes choses. II fut puissamment aide par

Stämpfli, dont la haute intelligence avait depuis longtemps dis-

cerne la solution conforme aux interets bernois. Le nom de

Stämpfli reste k juste titre populaire parmi les Jurassiens. car

c’est k lui qu'ils doivent d'avoir pu triompher de l'hostilite ou-

verte ou passive que rencontraient leurs projets, dont la reali-

sation a fait la prosperite du pays. Stockmar s’adressa avec

confiance k l’esprit d'equite de l’ancien canton, et le resultat

final a ddmontre que Stämpfli et lui voyaient juste, lorsqu’ils

soutenaient la ndcessite de faire des chemins de fer un instru-

ment de progres economique au lieu de les abandonner k l'agio-

tage. Les dvrfnements commen(;aient d’ailleurs k leur donner

raison ; les abus de la speculation avaient produit une crise in-

tense, et le peuple apprenait k ses depens k juger des systemes

par leurs resultats.

Des 1853, Stockmar avait prepare le terrain par la fondation

de la Societe d’utilite publique du Jura, dans laquelle il avait su

reunir les hommes influents de tous les partis. Il precisait le but

de cette association dans un memoire sur f VtUilarisme adresse

k la Societe d’Einulation. Cette derniere devait rester < un sanc-

tuaire oii le culte des muses et l’amour de la Science pure se-

raient religieusement gardes », tandis que sa filleule, la Societe

d’utilite publique, « aurait une inission essentiellement utilitaire

') O. König. Die Centralbahn und da« gute Recht. Bern 1858. P. 56 et 58.
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et vouerait tous ses soins ä )a bonne tenue et ä la prosperite du

menage jurassien. »

Ce Memoire') exposait tout un programme öconomique dont

raccomplissement successif devait tirer le Jura de son delais-

sement. Le developpement de l'induatrie et de l'agriculture y
tenait naturellement la premiere place, et toutes les questions

connexes, (douanes, traites de commerce, exploitation foreatiere.

expositiona, assurances ouvrierea, etc.), etaient examindes som-

mairement, mais de haut et en parfaite connaissance de cause.

L’absence de bonnes voies de communication avec l'interieur de

la Suisse y etait indiquee comme une dea principales cauaes

d’inferiorite et de malaise du pays. C’ etait en effet le point

particulierement sensible, et la Societe fut amenee des le debut

ä concentrer aes efforts aur la correction des routea, et bientöt

sur la question de l'etablissement d'un chemin de fer. Le Pre-

mier projet dont eile out a s’occuper fut celui de M. Jules de

Lestocq, qui recommandait la construction d'une ligne de Mont-

beliard ä Olten par Porrentruy, St-Uraanne, Moutier et la vallee

de Baisthal.*) Ce trace de 85 kilometres, devise ä 13,600,000 fr.,

etait oppose ä ceux de Jougne et des Verrierea, et il presentait

dea avantages qui lui eusaent asaure l’appui de la Cie. de Be-

san<;on ä Dijon, si le gouvernement bernoia n'avait pas repondu

par une fin de non-recevoir aux ouvertures des Jurassiena. L’in-

fluence du Central etait prdponderante ä Berne, et l'on ne daigna

pas meme etudier cette solution qui offrait pourtant des chances

de reussite ä cette epoque oü la ligne de Mulhouse ä Paris

n’etait pas encore construite. Par une malheureuse inspiration,

le gouvernement avait choiai le moment möme oü les chemina

de fer etaient devenus indispensables pour aupprimer le bureau

technique cree par Stockmar 3
), et il n'avait ä aa dispoaition ni

ingenieurs ni credita pour les etudes qui surgissaient de toutes

’) L’ Utilitarisme. Porrentruy. V. Michel. 1853. — On a peine ii compren-

dre que ce travail, qui s'inspirait du patriotigme le plus d^sintercsse et le plua

clairvoyant, ait pu fouruir un prdtexte h certains journaux pour renouveler

contre son auteur la ridicule accusation de menees Separatist«* et mSme annex-

ionnistes. (V. la Suisse du 4 fevrier 1854.) Cette fois, du moina, la d^nonciation

n’eut plus d’echo.

*) Projet d'un chemin de fer de Montb41iard a Olten, par Jules de Lestocq,

ancien ingenieur des ponts et Chaussee« du Jura bernois. Porrentruy, V.

Michel, janvier 1854.

*) Decret du 26 mai 1852.
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parts. Les Jurassiens comprirent bientöt qu’ils ne devaient comp-

ter que sur eux-memes.

II fallait donc avant tout emouvoir l’opinion dans le Jura.

Un groupe de patriotes s'y employa. Cette phalange compre-

nait, avec Stockmar, J. Choffat, Carlin, Quiquerez, le colonel

Buchwalder, N. Kaiser, C. Kevel, etc. Le 24 fevrier 1856, un

comite d'organisation du reseau des chemins de fer jurassiens

est designe k Tavannes. II adresse immediatement < aux pre-

fets, aux maires et conseillers communaux, k tous les citoyens »,

une circulaire exposant la Situation avec une parfaite clarte, et

qui determine partout un courant d'enthousiasme. Toutes les

communes nomment des delegues, qui so reunissent le 20 avril

ä Delemont et instituent un comite general et un comite central

dont la presidence est devolue k Stockmar. On organise partout

des comites locaux, on reunit les ressources necessaires pour les

etudes preparatoires, que dirige le colonel Buchwalder, et le 15

decembre la demande de concession est deposee au Grand-Conseil.

Elle vise le reseau jurassien actuel, y compris la section de

Bienne k Neuveville, ainsi que la ligne de Bienne k Schönbüh).

Quelques mois plus tard, alors qu’on pouvait croire k l’imminence

de l’execution de la ligne de Berne k Neuveville par le Central,

le comite se rabattait sur une autre solution, et sollicitait la

concession d'une ligne de Bienne k Flamatt, par Aarberg. Mais

bientöt, mieux renseigne, Stockmar adressait au Grand-Conseil

un important memoire dans lequel il lui demandait de n’accorder

k aucune Compagnie la concession du tron<;on de Bienne k Neuve-

ville, et de le faire construire et exploiter par l’Etat. Ce tron<^m

de 15 kilometres etait devenu le pivot de toutes les combinaisons.

Le 12 fevrier 1858, Stockmar, au nom du comite jurassien,

demandait au Grand-Conseil de prononcer l’extinction de la con-

cession de la ligne de Thoune, accordee conditionellement en 1852

au Central, qui en ajournait indefiniment l'execution, de la trans-

ferer k la Cie. de l'Est-Ouest et de declarer en principe que la

concession des ligncs de Berne k Neuveville ne serait accordee

qu’k la Compagnie qui se clmrgerait de retablissement du reseau

jurassien.

Le Grand-Conseil ne put pas se decider a retirer au Central

la concession de Thoune, mais il accorda celle des sections de

Berne k Bienne et k Neuveville k l'Est-Ouest, k la condition de

ceder la co-propriete de ces lignes a la Cie. jurassienne des qu elle
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serait constituee. Lea droits anterieurs du Central etaient reser-

ves, mais sous la meme condition, que cette Compagnie ne

pouvait pas accepter. L’Est-Ouest devint donc definitivement

concessionnaire, et les travaux purent ütre commencds. L’avenir

des chemins de fer jurassiens etait sauvegarde.

L'effondrement do l'Est-Ouest ne modifia pas la nouvelle

Orientation de la politique bernoise. Le 29 aoüt 1861, le Grand-

Conseil votait l’achevement des travaux des sections de Bienne

ii Neuveville et de Giimligen ii Langnau et la construction par

PEtat de la ligne de Berne ä Bienne, et chargoait un comite

directeur de l’exeeution des travaux et de Padministratiou de

Pentreprise. Le 4 decembre, il appelait X. Stockmar ii la pre-

sidence de ce comite.

Cette Campagne avait fourni ä Stockmar Poccasion d'exposer

ses idees sur l avenir des chemins de fer suisses. Voici comment
il s’exprimait ii ce sujet dans un memoire qn’il adressait au

Grand-Conseil le 13 aoüt 1857:

«Tous les chemins de fer de la Suisso sont destine's ä etre

reunis töt ou tard sous une seule adininistration, comme les

postes; la sürete des personnes, la regularite, la celerite et

Pdconomie du Service exigoront cette reforme. Mais cette admi-

nistration unique et centralisde sera-t-elle de nature publique

ou de nature privee? Passera-t-elle aux Cantons et ii la Con-

federation, ou restera-t-elle entre les mains des Compagnies fu-

sionnees? Question vitale ä resoudre.

«Ce serait un malheur pour la Suisse si eile devait appartenir

aux Compagnies. . . .

« L entente entre toutes les Compagnies naitra un jour, lors-

qu'il s'agira de decider si on leur laissera aecaparer un pouvoir

superieur ä tous les autres pouvoirs, ou si la Confederation le

revendiquera, pour en faire elle-meme usage; mais il sera dif'fi-

cile de leur resister, parce que les autorites seront dejä peuplees

de leurs creatures, et n’est-il pas ii desirer qu’alors le gouver-

nement de Berne se place ä la tete de ceux qui voudront pro-

teger les libertes interieures, aussi fortement rnenace'es par l’oli-

garchie des chemins de fer qu’elles le furent il diverses epoques

par d'autres aristocraties ?

« Berne aeeeptera ce röle, j’en ai la conviction, mais il le

remplira plus aisement s'il exploite lui-meme une ligne et s'il

peut se presenter dans tous les conflits comme partie contractante.

34
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Getto raison suffirait seule pour decider le gouvernement ä eon-

struire et ä exploiter la section de Bienne ä la Neuveville; mais

il en est d'autres encore.

* On commence ii comprendre que la Confederation et les Can-

tons ont eommis une enorme fautc en abandonnant les chemins

de fer ä l'industrie privee; outre les considerations politiques dont

j'ai parle, il y a les questions economiques, qui ne devaient pas

etre laissees en oubli. Le clioix des materiaux, la direction des

voies, la construction des machines en Suisse ou ä l'etranger, la

distribution sans encombrement des chantiers, le noinbre et l'ori-

gine des ouvriers, leur destination apres l’achevement des travaux.

la tixation des salaires et des traitements, la nature du combu-

stible ä eonsommer sollt, avec d'autres encore, des questions qui

resolues d une maniere ou d une autre peuvent avoir une influence

salutaire ou funeste sur l'economie sociale d un pays
;

les Com-
pagnies en ont seules decide jusqu'ici, dans leur interet propre

et sans s’inquieter des resultats ä venir.

« Il scrait temps qu'un gouvernement ouvrit les yeux et re-

connüt que dans les chemins de fer il y a encore autre cliose

que des rails, des locomotives et des dividendes
; l'exemple que

le gouvernement de Borne donnerait en construisant et en ex-

ploitant une ligne tixerait l’attention et ouvrirait une ere nou-

velle, dans laquclle il faudra bien que la Suisse finisse par untrer

un jour, l'ere de l'exploitation de tous les chemins de fer par la

Confederation, substitueo aux Compognies. L'idee seule d une aussi

vaste Operation effraio aujourd'hui les hommes d'Etat; ils s'y ac-

coutumeraient en voyant que Berne l'aurait pratiquee sur une

moindre eehelle, mais avec succes. ')»

A 40 ans d'intervalle, l evenement a justifie ces previsions.

La presidcnco du comite directeur des chemins de fer de

l'Etat preparait la rentree de Stockmar au gouvernement. Appeld

quelques mois plus tard ii la Direction des dessechements et

chemins de fer, il put consacrer son infatigable activite ii l oeuvre

a laquelle il avait voue le reste de sa vie. L execution des lignes

de Berne ii Bienne et ä Langnau se heurtnit ii des difficultes

sans cesse renaissantes. Des questions de traees provoquaient des

rivalites locales et partageaient le Grand-Conseil en deux partis

d'egale force. Les uns demandaient que la ligne de Bienne passät

') Quelques muts sur la section de Bienne (i Neuveville. Porrcntruy, 1857.

P. 4-6.
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par Aarberg, tandis que les autre defendaient le trace direct par

Busswyl. L’opinion etait egalement divise'e au sujet du raccor-

dement k Berne de la ligne de Langnau. Le trace par le Worblen-
thal et l’etablissement d’une gare independante a Berne avaient

beaucoup de partisans Stockmar s’efforqa vainement de faire

accepter cette solution, qui eüt assure l’independance des lignes

de l’Etat vis-a-vis du Central. Les interminables discussions du

Grand-Conseil sur ces diverses questions n’etaient que l’echo de

l'agitation intenso qui regnait dans le pays. Pour couper court

k ces debats dans lesquels s'epuisait l’Assemblee. on demandait

que la question füt soumise au peuple, en vertu de l’art. 6 de la

Constitution. Le gouvernement s’opposa energiquement ä cette

proposition, qu’on devait reproduire plus tard pour faire echec

aux subventions accordees aux chemins de fer du Jura ; mais il

ne put dejouer cette manmuvre qu'en proposant lui-meme une loi

d’execution de l'article constitutionnel. Ce mouvement devait

aboutir, en 1869, au referendum.

La petition d'Aarberg demandait que le decret de 1861 eon-

cernant la construction par l’Etat de la ligne de Neuveville k

Langnau füt soumis au peuple. Le gouvernement soutenait qu’il

etait contraire k l'esprit de la Constitution de soumettre au peuple

des decrets dejk entres en vigueur ou ayant dejk re«;u un com-

mencement d’execution. A cette occasion, Stockmai s’eleva avec

vigueur contre « le principe demagogique » du veto. S’adressant

aux conservateurs, il ajoutait : « Cette mesure, soyez-en persuades,

tournerait bien plus contre vous que contre nous. Vous n'ignorez

pas en effet que nous sommes plus pres du peuple que vous, que

nous pouvons lui parier beaucoup plus que vous, parce que nous

allons dans la foule. Le veto, nous pouvons le remplacer par une

entente reciproque . . . Dans la capitale du canton, oü il y a des

fortunes, une classe eclairee, cultivee, qui est capablo de figurer

avec distinction dans tous les Grand-Conseils, il existe malheu-

reusement un mur entre cette classe et nous. Si cette classe

qu’on a du souvent combattre venait k nous, nous accepterions

de grand cceur son concours ; les forces financieres et morales du

canton y gagneraient beaucoup, et Berne prendrait dans la Con-

federation la place qui lui appartient. Que ces citoyens nous se-

condent, et nous ferons de grandes cboses !

»

Pendant ce temps, il n'oubliait pas les chemins de fer du Jura.

Il avait obtenu l’inscription au budget de 1862 de credits suffi-
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qui avait fait il la fin de 1860 «ne reconnaissance du reseau

jurassien, dont il evaluait, dans «n remarquable rapport, les frais

d'etabliasement ä 38 millions. Les etudes definitives furent

dirigees par M. Dapples; la partie geologique etait confiee ä

Gressly.

Tandis que ces etudes se poursuivaient sur le terrain et dans

les bureaux, Stockmar se livrait ä un travail acharne pour douner

corps ä son projet. 11 entretenait une vaste correspondance avec

les representants de tous les districts du Jura pour les renseigner

et les encourager ä la propagande la plus active ; il multipliait

les publieations, les brochures, les articles de journaux destines

a agir sur l'opinion ; il nouait des negociations avec les Com-
pagnies franpaises et les chemins de fer badois pour fixer les

conditions de raccordcment. 11 s’effor^ait surtout de faire partager

ii ses collegues et aux deputes de l’ancien eanton sa conviction,

que la construction du reseau jurassien, avec l’appui de l'Etat,

^tait le meilleur moyen de cinienter l'union et d’arriver a l'unite

legislative et administrative que reclamaient les programmes de

tous les partis bernois. De sa part, cette aftirniation ne pouvait

passer inaper<;ue. 11 l'etayait du reste ä la meine epoque par

sa vigoureuse Campagne en faveur de l'application de l’impöt

du revenu au Jura, qui etait le gage le plus evident de sa

sincerite.

Il avait saisi l’occasion par les cheveux en appuyant, contre

l'opinion de la majorite du gouvernement, la proposition d'assi-

miler le Jura il landen eanton en matiere fiscale. 11 y voyait

avec raison la condition en meine temps que la garantie de l’eta-

blissement du reseau jurassien. Les attaques passionnees qu'il

eut ii subir ne l emurent point : * Qu’on me dechire, — ecrivait-il

ä Frote, — qu on m immole, cela in’est egal
;
je resterai ferme

et calme comme un roc, car j‘ai la conviction que l’orage passera

et qu’ii sa suite nous aurons les chemins de fer. » Il ajoutait

:

« Je n’ai plus rien ä proposer, rien ii dire ; ma täche est remplie.

»

En effet, sa formule : l'unite avec et par les chemins de fer, -

ne devait pas tarder ii devenir le mot de rallienient de la majo-

rite. Mais la resistance fut opiniatre. Au debut, on ne pouvait

guere compter que sur les representants de l’Oberland, que se-

duisait l’idee de prolonger la ligne du Jura par le Brünig et le

Grimsel ii travers les Alpes, selon le projet de l'ingenieur Schmid.

Digilized



535

L'Emmenthal etait hostile, et Schenk ne se laissa pas facilement

convaincre. Le Seeland et la Haute-Argovie demandaient la con-

vocation d’une Constituante, qui aurait eu ponr programme l'ega-

lite d'impöts et de legislation, le changement du mode d'assistance

publique et l’introduction du veto. Les Jurassiens eux-memes

etaient divises, malgre )e peril qui les mena«;ait. et quelques-uns

accusaient Stockmar de brouiller les cartes pour arriver a la

Separation. II fallut de longues negociations et tout l'ascendant

de Stänipfli pour etablir l’accoid. Enfin, Ie 12 septembre 1863, le

gouvernenient approuva un projet de decret redige par une com-

inission composee de Schenk, Scherz et Stockmar, qui declarait

d’utilite publique letablissement de chemins de fer dans le Jura

et reconnaissait le devoir de l’Etat d’y contribuer proportionnelle-

ment aux prestations des coinmunes interessees.

Cette proposition fut le point de depart du memorable decret

qui, trois ans plus tard, devait assurer l’existence du resenu

jurassien.

A l’appui de ce projet, Stockmar soumit au (irand-Conseil

un rapport dans lequel il avait condense, avec un art con-

sommd, tous les argumenta que 1 ui avaient suggeres son amour

du sol natal, son devouement ä l’interet public, son experienee

des affaires et sa connaissance des questions economiques.

II exposait en ces termes le devoir de l’Etat vis-ä-vis du Jura:

« Lorsque les pouvoirs publics arretent des mesures qui doi-

vent exercer une profonde influence sur l’avenir d'un peuple, si

cos mesures portent le triple caractere d une erreur e'conomique,

d’une faute politique et d'une injustice manifeste, eiles produisent

dans la societe un malaise qui la mine sans cesse, et elles de-

viennent d'autant plus difficiles h reformer qu’elles ont cree au-

tour d'elles des interets qui finissent par pretondre au droit de

legitime possession. fest ce qui est arrive en Suisse pour les

chemins de fer L'ingenieur Stephenson, appele en 1850 par la

Confederation pour traeer le reseau suisse, ne l’a vu qu’avec les

yeux d'un Anglais ; de longues lignes aussi droites que possible

et reliant des points commerciaux extremes, en laissant de cöte

des populations avides de Communications, voilä ce qu'a introduit

le Systeme Stephenson, avec une suite nombreuse de plaintes et

de divisions qui durent encore. On n’a pas ete plus sage en 1852

dans le canton de Berne, oh I on s'est jete dans les bras d'une

societe unique. a laquelle on a concede les meilleures lignes, sans
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s’inquieter de ee que deviendraient les contrees ainsi desheritees.

L’ Emmenthal, qu'on ne delaisse jamais serieusement, a su bien

vite obtenir une reparation que le Jura appelle encore de ses

voeux. Un areopage, compose de notabilites choisies dans toutes

les parties du canton, avait decide alors, sous l'inspiration d un

direeteur des finances, que le Jura ne pouvait pas avoir et n'au-

rait pas de chemins de fer, et il n'en a pas encore. Cependant,

lorsqu’un homme sense et impartial suit de l'oeil sur la carte ees

lignes sinueuses marquees ä l enere rouge et qui de tous eötes,

de la Suisse et de l’etranger, viennent toucher ä la frontiere

jurassienne et s’y arretent subitement, comme si une tete de

Meduse en interdisait I’entree, cet homme doit se dire : Ce pays

est-il inabordable ou sterile ? N’a-t-il aucune industrie ? Son so!

ne produit-il que des plantes sauvages ? Ses habitants sont-ils

pauvres, ou insociables, ou incultes, ou paresseux ? Sont-ils de-

pourvus de courage, d'intelligence, d’instruction et de savoir-

faire ?

«A toutes ces questions on ne peut repondre que negative-

ment. Derriere et au sein de8 montagnes bleues qui sont le Jura-

bernois, il y a un pays sain, avec des hommes bien constitues

et robustes. Tout ce que sa nature permet de produire, des bras

laborieux le demandent ä la terre ;
ils vont encore jusque dans

ses entrailles chercher un minerai dont ils extraient le fer le

plus fin, et les sables dont ils fa<;onnent le verre de 1109 vitres

et de nos glaces. Ces industries languissent et sont sur le point

de perir. Ses horlogers expedient jusqu'aux extremites du monde
d'innombrable8 quantites de montres. Un betail de bonne race

couvre ses päturages et s’hiverne du produit de fertiles prairies.

L aisance y regne, plus que la richesse et la pauvrete. L etranger

y est bien accueilli Une pleYade de generaux, enfants de fortune.

a prouve sous le premier Empire qu’un sang genereux coule dans

les veines du peuple. L'instruction populaire fleurit dans les com-
munes, l instruction moyenne et superieure dans les villes ; des

societes litteraires et utilitaires, des journaux, des ecrivains, des

artistes prouvent qu'un mouvement intellectuel s’y manifeste en-

core, alors que le mouvement commercial y a presqu’entiere-

tnent cesse.

« Des hötelleries de premier ordre et oii les touristes affluai-

ent ; un roulage constamment alimente, des diligences toujours

remplies, voila ce qu'on remarquait dans le Jura avant la mise
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en activite des chemins de fer qui l’entourent; maintenant les

routes sont presque desertes et un grand nombre d’ateliers sont

fermes. Le Jura vit encore, mais d une vie sans vigueur, comme
celle des jeunes gens devenus vieillards avant Tage. Qui lui rendra

la seve de la jeuneSse ? Les chemins de fer seuls pourraient operer

ce miraele.

« Dire qu’un pays ceint de voies ferrees qui l’enferment sans

y penetrer pourrait jamais prosperer, est une thesc qui n’est plus

soutenable maintenant qu'on a experimente le controire ;
le canton

de Lerne ne peut pas abandonner le Jura au sort que les deci-

sions de 1852 lui ont fa.it : e’est l'Etat. qui a commis la faute, et

une faute capitale, c’est ä l'Etat ä la reparer. »

Le rapport s'etendait ensuite sur les ressources du Jura et

la possibilite de les developper, sur les conditions d'etablissement

de ses chemins de fer, les sacrifices que les communes devraient

s'imposer pour les obtenir et le rcndement probable ; il se ter-

minait par les considerations suivantes

:

« Tout s’enchaine dans l’ordre social. Avec la prosperite ma-
terielle, nee des progres de l’agriculture et de l'industrie que

favorise la facilite des Communications, se developpe le besoin

des jouissances intellectuelles
;
mais au point de vue purement

bernois, il est encore un autre besoin qu’il importe de satisfaire,

celui de l’unite cantonale ; on la dejii dit, St-Imier est mainte-

nant plus pres de Neuchütel que de Berne, Delemont plus pres

de Bale que de Berne, Porrentruy plus pres de Paris que de Berne;

aussi longtemps que ces anomalies existeront. les liens entre

l’ancien canton et le Jura se relächeront de plus en plus, au lieu

de se resserrcr ; les chemins de fer seuls, en rapprochant les

populations allemandes et romandes qui constituvnt le peuple

bernois et en multipliant entre elles les rapports de commerce
et d’amitie, resoudront le probleme de l’unification, ce sphinx

dont on n’est pas encore parvenu ä comprendre les enigmes

jusqu'h ce jour. »

Ce rapport produisit. une profonde impression. Les adver-

saires de Stockmar eux-mömes ne purent s'empßcher de rendre

hommage ä son merite, et l'un des representants les plus auto-

rises du parti conservateur, S. Steiner, tout en combattant ses

conclusions, le felicitait « d’avoir fourni une nouvelle preuve de

son talent, qui ne vieillissait jamais ». On peut dire que, des ce

moment, la cause du Jura etait gagnee.
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Le Grand-Conseil, qui se reunit k la fin de janvier 1864,

ajourna cependant la discussion du decret, mais k la demande de

la deputation jurassienne, et sous le pretexte qu'il convenait

d’attendre lachevement prochain des etudes. En realite, l’ajourne-

ment etait motive pur un nouveau projet dü k l’initiative du

gonvernement de Fribourg et patronne par Stämplli. Le eanton

de Fribourg venait. d’achetor la ligne d’Oron ; il y perdait, avec

les actionnaires, environ 15 millions depenses en construetions

inconsiderees, en interüts usuraires pendant six annees de eon-

struetion, et en frais ruineux d'administration. Pour alleger le

fardeau, il ehcrchait k mettre sa ligne d’Oron dans une societe

qui eüt embrasse les lignes de l'Etat de Berne, le reseau juras-

sien et la ligne k construire de Langnau k Lucerne. Stämpfli

recommandait chaudement ce projet. Deux ans auparavant, il

avait represente la Suisse k l'inauguration de la ligne badoise

du Wiesenthal, et il avait ete frappe des avantages de la con-

struction d un pont sur le Rhin, qui eüt relie les lignes jtiras-

sienne et badoise; il en avait parle au Grand-Duc et ä ses mi-

nistres, qui avaient approuve l'idee, dont il poursuivait depuis

lors la realisation. Aussi avait-il immediatement appuye le plan

fribourgeois. Stockmar en voyait surtout les diffieultes, paree

qu’il en avait calcule les consequences financieres ; mais, eomme
il ne voulait negliger aucune carte, il consentit volontiers h

I ajournement et decida les Jurassiens a s’y rallier. Pour ne pas

perdre de temps, il ouvrit les negociations avec les gouverne-

ments cantonaux et le ministere badois, ainsi qu'avrec la C"1

du

Nord-Est, qui devaient tous entrer dans la combinaison ; mais en

attendant il agit. eomme si le projet devait echouer et pressa

lachevement des etudes du reseau.

Dans l’intervalle, il avait prepare et defendu devant le Grand-

Conseil le decret sur l’oxploitation directe des lignes de l'Etat.

II avait cru devoir faire en faveur d une ligne d’acces indepen-

dante a Berne une nouvelle tentative qui n'eut pas plus de succes

que la premiere, mais qui amena du moins le Central k reduire

ses pretentions pour la eojouissance des sections communes.

Stockmar ne tenait pas a la guerre avec le Central. « Je vou-

drais plutüt, disait-il, qu'on püt s'entendre avec cette Compagnie

pour confondre les lignes de l'Etat avec les siennes et arriver

ä une exploitation mixte. L'Etat resterait interesse, mais k con-

dition que le siege de l'administration füt a Berne et non k
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Bäle. » 11 insistait particulierement sur une consideration qui lui

paraissait devoir dominer toute la politique bernoise: « On peut,

disait-il k la seance du 10 decembre 1862, avoir des opinions

divergentes sur l’avenir des ehemins de fer suisses ; on peut eroire

que toutes les compagnies fusionneront un jour; on peut ad-

mettre aussi que ce sera la Confederation qui les exploitera apres

les avoir achetes. Dans chacune de ces eventualites, il est du

plus haut interet pour le canton de Berne d’avoir son mot ä dire

dans cette grnnde affaire, d'avoir pris sur son propre territoire

une position teile qu'il puisse dire aux Compagnies coinme k la

Confederation : vous avez aussi k compter avec moi ! Si cette

Position est chereraent achetee, il ne laut pas regretter entiere-

ment l'argent qu’on y perdra. Ce sacrifice a une compensation,

car les ehemins de fer se eentraüseront un jour. Il importe que

Berne soit le noyau de cette centralisation, que ce soit ici qu’on

vienne aboutir.

»

On peut mesurer aujourd’hui quelle faute Berne eilt commise

en suivant une autre politique, comme le lui conseillaient des

esprits timorcs, et en laissant le courant des interets se deplacer

k son detriment.

En meme temps que la proposition de Subvention du reseau

jurassien, le gouvernement avait depose un projet de decret sur

l'adhesion du canton de Berne k la Convention du 7 aoüt 1863

pour l’etablisseinent du chemin de fer du Qothard. Stockmar
avait represente, avec Schenk, le gouvernement bernois k la Con-

ference de Lucerne, oii les delegues de 15 cantons et des Clc ’ du

Central et du Nord-Est avaient arrete une Convention qui resu-

inait dix ans d'efforts et de lüttes avec les partisans du Luk-

manier et du Simplon. Le rapport qu'il redigea ä l’appui du projet

exposait avec une gründe clarte l'historique de la question et

les motifs qui devaient engager le canton de Berne ä appuyer

de son influenee et de ses subsides la realisation de cette entre-

prise nationale. Il constatait, en la regrettant, l'impossibilitd

d’executer lo projet bernois du Grimsel. * Il y a plus de 40 ans,

disait-il, que Watt du Lccwenbourg, ce sauvage qui a repandu

tant d'idees justes dans le Jura d'abord et ensuite k Berne,

s’entretenait dejk avec moi du projet d’etablir une grande route

de transit depuis Delle ou Porrentruy et k travers tout le can-

ton de Berne jusqu'k la üemmi, qu’on aurait percee d une galerie

souterraine pour penetrer dans le Valais et de la par le Simplon
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en Italic. » Le canton de Berne ne pouvait malheureusement

compter sur aucun concours pour l'execution de ee projet ; il au-

rait du en supporter seul tout le poids, et en s'isolant il risquait

de ne voir aboutir ni le Gothard ni le Grimsel. Il agissait donc

dans un esprit vraiment national en unissant ses efforts k ceux

de la grande majorite de la Confederation pour obtenir qu’au

moins un des passages en Italie eüt des cbances d'etre execute.

Le Grand-Conseil entra dans ces vues, conime on sait, et

plus tard le peuple bernois les confirma par deux votes succes-

sifs ; mais comnie les idees justes ne perissent pas, celle du

* sauvage » Watt devait reprendre corps apres 80 ans sous la

forme du projet de percement du Loetschberg.

Le cöte financier de la question des chemins de fer avait

ete des l'origino la principale preoccupation de Stoekmar et de

ses aniis. Ils savaient quo les banquiers de Bale. Zürich et Geneve

etaient, sinon hostiles k leurs projets, tout au moins indifferents.

Ils ne pouvaient donc qu’accueillir avec empressement les ouver-

tures qui leur furent faites en vue de la fondation de letablisse-

ment qui devait devcnir la Banque föderale suinse. Des pour-

parlers avaient ete engages k ce sujet depuis 1861. Stoekmar y
fait allusion k plusieurs reprises dans sa correspondance. Le 6 juin

1863, il ecrit : « Depuis longtemps nous parlions, Stämpfli et moi

avec d'autres encore, de la necessite qu'il y aurait k avoir k

Berne un grand etablissement financier ... Il y avait ici une

personne en relations avec des sommites financieres de l’etranger ;

nous nous abouchames avec eile ; on causait saus aboutir . . . Les

negociations sont arrivees au point que deux grandes societes

financieres sont disposees k traiter dans de bonnes conditions

;

elles nous ont envoye des projets de Statuts ... Le Capital serait

de 40 millions. Cela est si beau que je ne peux pas encore m'ac-

coutumer k croire qne nous reussirons ... 11 est bien entendu que

si la Banque federale s'organise, c'est eile qui fournira les fonds

pour le reseau jurassien. Je n'ai rien reserve pour moi que cela.

»

Le 2 aoüt, il annonce que deux representants des societes

financieres framjaises, le comte Daru et M. Rougemont de Lcewen-

berg, sont arrives pour traiter. « Nous avons eu plusieurs Con-

ferences ; leurs propositions ont ete des plus avantageuses. Les

deux Compagnies ont dejk fonde des etablissements analogues k

Turin, a Madrid et ii Lisbonne ; elles en creeront encore k Vienne

et dans d'autres places
;
mais elles tiennent ii en avoir un dans
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la capitalo de la Suisse et k traiter avec des Suisses, qui leur

inspirent la plus entiere confianee . . .

« On nous proposait que la Banque federale püt traiter seule

et sans le concours des membres etrangers toutes les affaires

suisses, rnais que ces derniers, formes en comite siegeant k Paris,

eussent un droit d'exanien et de veto pour toutes les affaires k

traiter hors de la Suisse. Cela nous paraissait raisonnable, k Forne-

rod et k moi ; mais avec sa raideur habituelle, Stämpfli a repousse

formellement ce comite de Paris, qui, a-t-il pretendu, exercerait

une tutelle sur la Banque federale. Tout a failli etre rompu . .

« Voyez-vous maintenant ob nous trouverons les fonds pour

nos chemins de fer? Cela saute aux yeux; je n'avais qu'eux en

vue, mais en cherchant un likvre je suis tombe sur un cerf. »

Le 19 septembre M. M. Rougemont et Daru, munis des pou-

voirs necessaires. signaient k Berne l’acte de Constitution de la

Banque avec les delegues bernois. La presidence de l’administra-

tion etait reservee k Stockmar, mais d’honorables scrupules l'em-

pecherent d'accepter ces fonctions.

Entre temps, il avait ete fort occupe de la liquidation des

affaires de la Cie des Forges de Bellefontaine et dependanees,

dont le sort lui causait beaucoup de soucis au point de vue de

l'industrie du pays. La concurrence etrangere, favorisee par les

chemins de fer qui manquaient au Jura, avait contraint cette

importante usine a eteindre ses feux. Comment la relever? Quelle

destination lui donner? Enfin, apres de longues negociations, il

avait trouve la solution. Bellefontaine devenait une manufacture

d’armes. Dans une lettre du 5 juin 1863, il donnait d’interessants

details k ce sujet:

« Il faudra k la Confederation 100,000 fusils dans le cours

de 6 k8 ans. Je suis membre, avec trois colonels, de la commission

chargee d’exaininer comment on se procurera ces armes ; nous

avons ete unanimes k reconnaitre qu'il fallait les faire confec-

tionner exclusivement en Suisse, en favorisant les petits etablis-

sements existants, qui ne pourraient tirer de letranger que les

canons, les bayonnettes et les baguettes en acier et pour aussi

longtemps seulement qu’on ne fabriquerait pas ces objets en

Suisse. J’ai saisi l’occasion aux cheveux et j’ai frappö k toutes

les portes en Belgique, en France et en Prusse, en faisant va-

loir l importance que Bellefontaine pouvait acquerir si, outre les

fabrications qui y existent, ou pouvait y ajouter la confection
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de 100,000 canons, bayonnettes et baguettes et d'une eertaine

quantite de fusils acheves ...»

« Mais des chemins de fer ! des chemins de fer ! — ajou-

tait-il, — c’est une condition indispensable k la prosperite indu-

strielle du Jura. »

Le besoin en devenait chaque jour plus evident, inais en

meine temps les difficultes de la täche s'aceentuaient davantage.

Au commencement de 1864, il sembla meme qu'elles fussent in-

surmontables lorsque, les etudes entin terminees, M. Dapples fit

connaltre son devis, qui ascendait k 42 millions ! — Stockmar

eut un moment de decouragement. II avait declare au Grand-Con-

seil. des 1862, qu’il ne voulait pas que les chemins de fer du

Jura fussent un embarras pour le pays, et qu'il y renoncerait

plutöt que de compromettre les finances de l’Etat. 11 s’etait tou-

jours tenu sur ce terrain. II avait compte au debut sur un devis

de 80 millions; la purt de l’Etat eüt consiste k garantir l’interet

k 8 °/
0 de ce Capital. Les calculs de M. Dapples mettaient cette

combinaison a miaut. Les evaluations les plus favorables faisaient

prevoir un deficit annuel de plus de 700,000 frs. D un autre cöte,

le projet grandiose de Stämpfli n’avait pas resiste ä Texatnen:

il eilt cntraine une perte atinuelle d un million pour le eanton.

II resta dans les cartons. Fallait-il donc renoncer au reseau

jurassien ? — Non
; inais au lieu d'une ligne internationale, dont

le coüt depassait les ressources du pays, il fallait se contenter

d'un chemin de fer regional k voie etroite, qu’on pouvait con-

struire pour 20 millions, en suivant l’exemple de l'Autriche, qui

venait d'etablir la ligne de Linz k Lambach k raison de 70,000 frs.

par kilometre. Telle tut la solution qu’il recommanda, en des-

espoir de cause, a une grande assemblee de delegues reunie a

Tavannes le 28 niars.

Ce fut une cruelle deception pour les patriotes jurassiens.

Au lieu de la grande route de trafic qu'ils attendaient, on leur

offrait un chemin vicinal. Il y eut une protestation generale, et

la reunion decida de maintenir en premiere ligne le projet d un

reseau international, et pour le cas oh l’itnpossibilite de l'obtenir

serait bien eonstatee, de renvoyer le projet d'un reseau regional

k l'exainen d'une nouvelle assemblee.

lai reunion de Tavannes produisit d'ailleurs un bon resultat.

en donnant un coup de fouet k l opinion, et en montrant aux

Jurassiens que l'heure des sacrifices avait sonne. Quant k Stock-
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mar, malgre la maladie qui le minait et qui devait l’emporter

quelques semaines plus tard, il se remit au travail avec une

nouvelle ardeur, quoique avec inoins de confiance. II fit ddsigner

des experts pour verifier les calculs de Dapples et arreter les

chiffres definitifs qui devaient etre soumis au Grand-Conseil. On
mettait en avant des plans impratieables, ä propos desquels il

ecrivait : « Quand on aura produit beaucoup de projets infruc-

tueux, j'arriverai avec le inien, en temps opportun ; il resoudru

non-seulement la question du reseau (international, puisqu'il le

faut absolument), mais encore toutes les question d’iinpöts, de

legislation, de regiement de coinpte, d’Acte de reunion, etc. . . .

Nos chomins de fer ne pouvaient trouver une solution qu'apres

une crise ; il le fallait pour le gouvernement peureux et indecis

qui sera maintenant force de prendre couleur, radicalement ; il

le fallait pour les Jurassiens, qui avaient l'air de s'imaginer qu'on

construirait 161 kilometres et qu'on percerait des rocliers et des

montagnes avec des prunes. »

Il frappait ä toutes les portes, il esquissait les combinaisons

les plus diverses, uniquement mü par le desir d'aboutir. C'est

ainsi qu'ä la fin de 1863, il s’etait adressd ä M. Jecker, le finan-

cier dont les reclamations furent le pretexto de la guerre du

Mexique. M. Jecker etait original’re de Porrentruy. Il lui repre-

senta combien sa position au Mexique etait precaire et combien

de temps il faudrait pour assurer la stabilite de ce pays. Il lui

offrit de le mettre ä la tete de l'administration du reseau juras-

sien, nominalement d’abord, et ensuite de plus en plus aetive-

ment, ä mesure que la liquidation de ses affaires le lui permet-

trait. M. Jecker ne crut pas devoir entrer dans ses vues. Les

troupes de Bazaine venaient d'entrer ä Mexico, et il escomptait

le succes final de 1’entreprise patronneo par le duc de Morny,

auquel il avait promis le 20 °/
# de sa creance de 75 uiillions que

Juarez se refusait ä reconnaitre. S’il eüt aecepte les offres de

son compatriote, le cours des affaires inexicaines eüt probable-

ment ete change, et Jecker lui-meme eüt sans doute evite le sort

tragique qui devait faire de lui, quelques annees plus tard, une

victime de la Commune de Paris.

L’une des Solutions que Stockmar mit en avant consistait ii

convertir en taillis les forets domaniales du Jura qui etaient.

amenagees en hautes-futaies, et apres prelevement au profit du

fisc d une somme representant le revenu ordinaire de ces forets,
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ä attribuer dans les produits subsequents ii la C ie des ehemins

de fer jurassiens une somme de trois millions, ä titre de sub-

side, saus interet pendant 25 ans. Ce delai expire, les trois mil-

lions eussent ete convertis en actions ordinaires au nora de

l'Etat.

L’expose des motits de cette proposition denote une parfaite

connaissanee de la Science forestiere. Les avantages et les in-

convenients du Systeme allemand des hautes-futaies et du Systeme

frant,ais des taillis-sous-futaies y sont appreeies par un econo-

miste qui ne meprise pas le point de vue du sylviculteur. c Ce-

lui-ci, dit-il, ne voit que la magnificence des forets seculaires

:

c’est pour lui la perfection de 1’art, c’est sa poesie. Le tinanciei

est plus positif, il calculo le rendement plus ou moins prompt

de la propriete forestiere, c’est par lä qu’il estime sa valeur . .

.

Des circonstanc-es imperieuses peuvent souvent imposer la loi ä

la Science ; les besoins de la patrie parlent plus haut que des

theories toujours un peu hypothetiques, et sans vouloir ici en

condamner ou en absoudre aucune, nous poserons le dilemme en

ces termes, au point de vue seid des forets domaniales du Jura:

des hautes-futaies et pas do ehemins do fer, ou des ehemins de

fer avec des taillis.

»

On ne fut pas oblige de recourir ä cette solution et les fores-

tiers n’eurent pas ii s'emouvoir. Le debat a d’ailleurs e'te repris

plusieurs fois depuis lors, et Ton peut dire qu’il ne sera jamais

tranche. La proposition de Stockmar n’en reste pas moins comme
une indication qui pourrait avoir sa valeur dans des circonstances

analogues.

II etait arrive ä la conviction que la Situation exigeait im-

perieusement l’unitication absolue des deux parties du canton en

matiere legislative, administrative et fiscale. II faisait resolument

le sacrifice des avantages concedes au Jura par la Constitution

de 1*46, estimant avec raison que le developpement economique

du Jura le dedommagerait amplement dans l’avenir des charges

enormes que l assimilation immediate lui eilt imposees. II eut en-

core le temps de rediger un projet de loi dans ce sens, qui fut

communique ä ses amis, mais qui n'a jamais ete publie. 11 pro-

posait la construction par l’Etat et l etablisscment d un compte
de profits et pertes et d’un amortissement successif permettant
de repartir les pertes annuelles, tres-grosses au debut ; le Jura

y eilt contribue. taut en prestations qu’en Centimes additionnels,
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pour une somme annuelle de 450,000 frs., susceptibles d une dimi-

nution graduelle suivant les resultats de l'exploitation. C'etait

un eapital de 9 ä 10 millions qu’il demandait au Jura, et lui-

meiiie trouvait cette Charge excessive. Or, eile a ete appliquee

depuis lors, et meine sensiblement aggravee. et le Jura a pu la

supportor allegrement par le seul fait de l'augmentation normale

de ses ressources. Kien ne fait mieux ressortir la transformation

produite par ses chemins de fer et la justesse des vues de ceux

qui en ont ete les promoteurs.

II ne fut pas donne ü Stockmar de terminer son oeuvre ; la

mort vint l’atteindre au moment ob les circonstances allaient en

faciliter l’achevement. II n'eut pas la satisfaction de voir ce petit

pays. qui alors ne comptait pas 100,000 ämes, dans.un superbe

elan de solidarite, souscrire huit millions pour ses chemins de

fer et faire partager au canton sa confiance en l'avenir ; mais

ceux qui continuerent sa täche n’oublierent pas qu'il avait ete le

bon ouvrier ue la premiere lieure, et la premiere locomotive qui

courut sur les rails du Jura porta son nom.

XIV.

Le developpement de la legislation fiscale du canton de

Berne a ete laborieux ; il a ete surtout retarde par le dualisme,

qui a subsiste pendant 80 ans. Inevitable en 1831, maintenu pro-

visoirement en 1846, le dualisme n'a ete aboli que par la Con-

stitution de 1893, et l'unite n’est meine pas encore completement

realisee.

A vrai dire, jusqu' apres 1860, la question du budget cantonal

n'avait pas la memo importance qu’aujourd'hui. En 1832, les de-

penses de l’Etat ne s’elevaient qu’ä 5 frs. par töte
;
en 1862, eiles

n’etaient encore que de 10 f., tandis qu'elles depassent actuelle-

ment le chiffre de 50 f. Cette enorme progression rettete exacte-

ment la profonde transformation qui s est accomplie dans la vie

publique depuis 40 ans. L intervention de l'Etat dans tous les

domaines, qui se traduit natnrellement par un accroissement des

charges publiques, a pour consequence de changer le caractere

de 1'impöt. Au lieu de ne servir qu ä couvrir les frais de l'ad-

ministration, il represente de plus en plus une cotisation forcee

destinee ä acquitter des depenses que l'Etat fait pour le compte
des citoyens. Ces idees n’avaient pas encore cours vers 1860,
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lorsque les promoteurs des chemins de fer bernois firent appel

au concours de l’Etat. Jusqu’en 1847, 1'impöt direct n'avait ete

represente que par les dimes et eens fonciers, dont l'impöt fon-

cier du Jura etait considere corame l’equivalent, bien que le pro-

duit eil füt comparativement plus öleve. Ces revenus, dunt la

Constitution avait decrete l’abolition, furent remplaces dans l'an-

cien canton par un impöt sur la fortune et les revenus, tandis que

le Jura conservait son Systeme de eontributions tel qu'il avait

ete etabli sous le regime fran<,’ais. La perequation de l’impöt

entre les deux parties du canton devint des lors une nouvelle

cause de contiits.

Au debut de la periode industriello, on reconnut la necessite

de modifier la loi de 1847, afin de fournir k l'Etat les nouvelles

ressources dont il avait besoin. Dans le Jura, le Systeme de

l'impöt foneier unique comptait aussi de nombreux adversaires

parmi les proprietaires, qui se plaignaient d'ötre seuls ä sup-

porter les cliarges publiques et demandaient 1 etablissement dun
Systeme de patentes applicables k l’industrie, au commerce et

aux professions liberales. Stockmar estimait le moment favorable

pour unifier l'impöt. II le declara au Grand-Conseil avant meine

le depöt du projet demande au gouvernement. « Les besoins de

l’Etat augmentent journellement, disait-il : nous n’avons pas assez

de revenus; le budget de 186:4 presente un deficit ; il faut donc

d'autres ressources, et il serait injuste de les rejeter toutes sur

l'impöt foncier. Le moyen le plus simple et le plus rationnel est

d’adopter l’impöt introduit et inodifie par l'ancienne partie du

canton, et de nous mettre sur le meme pied que lui. » 11 affir-

mait en outre qu’en 1846 il etait deja d’accord sur ce point avec

Stämpfli. « Sans les evenements de 1850, il est possible que la

question de l'unite de legislation serait aujourd hui tranchee; notre

interöt commun est maintenant de la realiser. »

Ces ouvertures furent mal accueillies dans le Jura, oü la

perspective d un nouvel impöt ne souriait k personne. Le gouver-

nement lui-meme crut devoir rester sur le terrain du dualisme.

et le projet qu'il deposa en fevrier 1863 ne concernait que l’an-

cien canton. Le Grand-Conseil fut d un autre avis. Le 18 mars,

il adopta k une grande majorite une proposition de M. Kenfer,

qui rendait la loi applicable au Jura. Stockmar s’etait fait porter,

malade, dans la salle des deliberations, pour appuyer la motion

Genfer, apres l'avoir amendee dans un sens favorable aux inte-
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rets jurassiens. Le projet fut renvoye au gouvernement pour etre

tnodifie en vue du second debat.

La decision du 18 mars produisit une vive agitation dans le

pays. Tandis qu’k Berne l’opinion publique adherait sans reserve

a l’idee de l’unification, la presse jurassienne ouvrait une violente

Campagne dans laquelle Stockmar n’etait pas menage. Pour re-

pondre a ces attaques, il publia une brochure 1

) dans laquelle il

demontrait que le nouvel impöt etait necessaire, qu'il etait equi-

table, que la Constitution ninterdisait pas de l'appliquer au Jura,

et que la repartition des nouvelles charges, teile que la realisait

la loi, etait conforme aux veritables interets des contribuables

jurassiens.

Il justitiait l'introduction de l'impöt sur le revenu dans les

termes suivants

:

« Le Systeme de l’impöt sur les revenus n'est pas, cotnme

quelques-uns l'assurent, inquisitorial et vexatoire
; il est en vigueur

dans presque tous les cantons suisses, dans plusieurs Etats et

dans toutes les villes libres de rAllemagne, ainsi qu’en Hollande

et en Angleterre. Il le serait bientöt en France, si des influences

egoistcs et puissantes ne s'opposaient pas aux vues du gouver-

nement. Une fois qu’il est entre dans les habitudes et les moeurs

d’une population, on tient ä le conserver, parco qu’il est le plus

equitable et que, par sa faculte d’atteindro tout ce qui est sus-

ceptible d'etre impose, il n’ecrase pas quelques classes au bene-

fice des autres. Si d'ailleurs il avait les defauts qu’on lui pröte,

croit-on qu'ä Berne on le tolererait longtemps? Les lois finan-

cieres bernoises ont un caractere essentiellement populaire, et

les privilegies de la fortune seuls ne les aiment point. Comment
n’auraient-elles pas cette qualite, puisqu’elles sont rendues par la

representation democratique d’un peuple qui se distinguo entre

tous par le sens pratique des choses et qui, malgre un rüde cli-

inat, des torrents, des marais, des montagnes et des rochers, est

devenu riebe par le travail, l'ordre et l’epargne ; se livrant sans

cesse k l’dtude de ses interöts, ce peuple en sait plus en economic

politique que les theoriciens qui lui precheraient en vain la doc-

trine que tous les impöts doivent etre assis sur la terre qu’il

cultive, sur les maisons et les chaumieres qu’il habite et sur les

bätimonts qui servent a ses exploitations rurales. »

') Des impöts dans l'ancienne et dans la nouvelle partie du canton de

Berne. Porrentruy 1863.

35

Digitized by Google



548

Dans sa pensee, le sacrilice qu’il demandait au Jura ne de-

vait cependant pas etre sans compensation. Le reseau jurassien

devait etre le prix de l'applieation des lois de tinances bernoises

au-delk de la Thiele. * Sinon, non », — disait-il dans une circu-

laire qu'il adressait aux deputes en leur soumettant une motion

qui reunissait les deux objets.

Cet appel n'eut pas d'echo. Les representants du Jura etaient

d’autant moins disposes k renoncer k leur Opposition qu'ils avaient

trouve un allie inattendu dans le gouvernement. En effet, sur un

rappoit de Schenk, qui concluait k l’inconstitutionnalite de la

inesure proposee, le Conseil-Executif avait decide de dcmander
au Grand-Conseil de revenir sur son vote. Stockmar n’avait pu

rallier k son opinion que M. Scherz, directeur des tinances. La

conimission etait egalement partagee : tandis que la majorite se

rangeait a l’avis du gouvernement, une minorite, dont M. de Gou-

zenbach se fit l’organe, proposait de maintenir la decision du

18 mars. Les debats furent orageux. On discuta longtemps k pro-

pos d'une virgule, qui est restee celebre dans les annales parle-

nientaires bernoises. L’art. 85 de la Constitution portait : * L'impöt

foncier du Jura sera mis dans un rapport equitable avec les im-

pöts de l'ansien canton dont il est l’equivalent. » Le sens de ce

dernier membre de phrase etait different suivant qu’on le faisait

ou non prdceder d'une virgule. Cette virgule faisait-elle partie

integrante de la Constitution ? — Grave question, qui tint le

Grand-Conseil en suspens pendant trois seances. Enfin. le 4 juillet,

une majorite de 36 voix se pronon<;a pour la constitutionnalite de

l'applieation de la loi au Jura. Cette decision provoqua une crise

serieuse. Schenk offrit sa demission, qui ne fut pas aceeptee. La

deputation jurassienne tout entiere se retira, en declarant qu'elle

ne reparaitrait k l'Assemblee qu’apres avoir soumis ses griefs k

l'autorite föderale. Elle recourut en effet, mais sans succes. Toute-

fois, l'agitation causee par ces incidents eut pour eonsequence

d’ajourner pendant longtemps la discussion definitive du projet.

La mise en vigueur de la loi n’eut lieu que deux ans plus tard:

eile coi’ncida du reste avec l'adoption des mesures genereuses

votees par le Grand-Conseil en faveur des chemins de fer du

Jura. Ainsi se trouva realise le voeu exprime par Stockmar dans

la motion qu’il avait soumiae aux deputes jurassiens, et k pro-

pos de laquelle il disait avec raison : « Lorsque deux peuples

s unissent, ils doivent mettre en cominun leur actif et leur passif,
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le bon et le mauvais. II faudrait renoncer une fois pour toutes k

dresser k cet egard des comptes par doit et avoir. »

L’evenement a justifie ses previsions. L'irnpöt direct du Jura,

qui produisait k peine 200,000 fr. en 1863, depasse aujourd'hui

1,100,000 fr., et la prosperite que le Jura doit ii ses chemins de

fer lui perniet de supporter aisement cette formidable augmenta-

tion de charges ; mais qui pourrait encore songer k en grever

uniquement la propriete fonciere ?

XV.

L'experience et la pratique des affaires avaient fortifie dans

l'esprit de Stockmar les sentiments de large tolerance dont il

avait toujours fait preuve en matiere religieuse. Adversaire re-

solu de 1’inmiixtion du clerge dans les lüttes politiques, il n’en

defendait pas avec moins de fermetb le droit de la minorite

catholique k exercer son culte sans entravos ni restrictions. II

voyait surtout dans la liberte religieuse le ciment de l’idee na-

tionale, et dans les dernieres annees de sa vie il saisit plusieurs

fois l’occasion d'exprimer cette opinion au Grand-Conseil. En
1858, il appuyait la creation d un seminaire diocesain k Soleure.

« C'est un grand progres, disait-il. Nos jeuties ecclesiastiques ca-

tholiques n'iront plus ä Besamjon, ä Langres et ä Lyon. Dans un

seminaire suisse, ils recevront une education nationale qui sera

conforme ä nos mceurs, a nos institutions avec lesquelles ils se

familiariseront avant d'entrer dans leur carribre. »

L’annee suivante , il combattit vigoureusement les Ecoles

normales confessionnelles demandees par un certain nombre de

pasteurs reformbs du Jura. Il rappela qu’en 1834 il avait fait

partie avec les pasteurs Morel et Bandelier d'une Commission

qui s’etait prononcee k l’unanimite pour la creation d’une ecole

normale mixte, et que cette ecole, malgre l’opposition violente

contre laquelle eile eut k lütter au debut, fut organisee et vecut

jusqu'en 1850 pour le plus grand bien du Jura. « Il faut la reedi-

fier, ajoutait-il. Ne devons-nous pas vivre tous ensemble, catbo-

liques et reformes? Le progres dans un pays mixte comme la

Suisse, dans un canton mixte comme Berne, doit consister k

chercher par tous les moyens k faire disparaitre cette division,

cette espece d'antagonisme entre les personnes qui professent les

deux cultes.

»
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C’est en invoquant le meme principe de tolerance qu’il de-

mandait en 1861 le vote d'un subside de 40,000 fr. pour l’acheve-

rnent de l'eglise catholique de Berne. Le gouvernement ayant

subordonne son adhesion au rattachement de la population catho-

lique de l'ancien canton au diocese de Bäle, Stockmar fut chargö

des negociations. Quelques jours avant sa mort, il aignait avec

le nonce, M*r Bovieri, une convention qui platjait tous les catho-

liques du canton de Berne sous la juridiction spirituelle de l'evä-

quo do Bäle.

Le nouvel eveque n'etait. pas etranger ä ce resultat. Dcpuis

le 26 fevrier 1863, M?r Eugene Lachat occupait le siege episcopal

de Bäle. Stockmar s’etait employe avec ardeur ä faire ehre un

pretre jurassien en remplacement de M ffr Arnold. Einpeche par

la maladie de prendre part aux seances de la Conference dioce-

saine, il avait tenu ä exprimer publiquement son opinion dans

une brochure qui eut un grand retentissement. 11 demandait ca-

tegoriquement que le nouvel eveque fut choisi parnii les membres
du clerge jurassien. « Ce qui est regrettable

,
disait-il

,
c'est

qu'ayant neglige dans le concordat de pourvoir aux besoins par-

ticuliers d une population et d'un clerge de languo franqaise. au-

cun eveque n’ait songe ä combler cette lacune depuis 1828 ; ce

qui est regrettable encore, c’est que dans les nominations prece-

dentos ä l’episcopat, on n'ait eu aucun egard pour un clerge qui,

sans y avoir des droits, cela est vrai, rappelait cependant une

epoque oü son existence s'identifiait avec colle de l'antique Evöche

de Bäle, et en etait encore la representation affaiblio dans les

temps actuels.

»

...» Choisir le nouvel eveque dans le clerge du Jura serait

une oeuvre de consolidation pour l’eväche, un acte de bonne

politique nationale et un gage de securite pour la Confede-

ration.

»

L'initiative de Stockmar fut froidement accuoillie dans le

Jura. Les liberaux craignaient de renforcer l’influence du clerge,

däjä trop porte il interv'cnir dans les lüttes politiques. Les ultra-

montains soup^onnaient un piege. La veille de l'election, ils

avaient fait parvenir aux membres du chapitre et aux delegues

des gouvernements un petit ecrit anonyme, imprime chez Trouil-

lat & C" ä Porrentruy, dans lequel on deelarait que les Jurassiens

ne demandaient pas d'dväque, mais un sufifragant, qui leur etait

garanti par le Concordat de 1828. L'election fut tres-disputde.

Digitized by Google



551

Le candidat prefere des deputes de Soleure, d'Argovie et de

Berne, de Schenk surtout, etait le chanoine Fiala, directeur de

l'Ecole normale de Soleure, mais il n'avait pas trouve gräce

devant le senat dioeesain, paree qu'une partie de sa famille

etait protestante. Le candidat de Stockmar etait le vicaire epis-

copal Girardin, qui avait reuni 7 voix le premier jour, mais

auquel une manocuvre clericale avait fait substituer ensuite le

doyen Lachat, qui n’etait propose qu’en seconde ligne. Une fois

le resuitat acquis, les deux partis avaient cherche ä faire

oublier leur Opposition et ä accaparer l’elu, ce qui faisait dire

ä Stockmar, dans une lettre ä Frote : « II est ä craindre que

les adulations ne gütent le nouvel eveque ; on l’eleve trop haut

dans le Jura »

11 se felicitait neanmoins du resuitat obtenu, car il comptait

sur l'inttuence d un eveque jurassien pour aplanir les difficultes

de nature religieuse qui entravaient le cours de la politique ber-

noise.

11 en restait assez d’autres, causees par la Situation consti-

tutionnelle du Jura, qui etait plus obscurcie que jamais, les uns

invoquant l'Acte de reunion pour s’opposer ä toute innovation,

les autres soutenant que le peuple, en acceptant une Constitu-

tion, avait abroge implicitement toutes les conventions anterieures.

Stockmar etait parmi ces derniers ; aussi l'abolition formelle de

l'Acte de reunion etait-elle devenue son delend» Carthago; il ne

perdait pas une occasion de demontier la necessite de detruire

ce qui restait de cette oeuvre malvenue, dont les Constitutions

successives semblaient conserver des lambeaux tout expres pour

masquer la mauvaise foi des partis. En 1859, ä propos d’une

Subvention pour la construction d’une eglise catholiquo ä Moutier,

il disait au Grand-Conseil: «Il existe un Acte de reunion de 1815

qu’on dirait avoir ete redige par un concile plutöt que par des

hommes d'Etat. Cet Acte a en quelque sorte parque les catholi-

ques dans certaines communes ... 11 faudrait savoir au juste ä

quel point il est encore en vigueur, ä cöte des constitutions de

1831 et de 1846. » Pour y arriver, il deposait une inotion dans

laquelle il enumerait toutes les questions controversees, en pro-

posant de les faire examiner par des jurisconsultes et de les

soumettre ensuite aux deliberations des autorites competentes.

Il ajoutait

:
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« Mais ces autorites, quelles seront-elles ? Sans doute le gou-

vernement bernois d’abord, mais comme pouvoir interesse et pre-

consultatif seulement, car l'Etat de Berne etant partie contrac-

tante, il ne semble pas qu'il puisse avoir qualite pour interpreter

un acte synallagmatique, que les 21 autres cantons ont approuve

et garanti, et qu'ensuite la Diete, par son reces du 18 mai 1816,

a ratifie ct place sous sa protection. Si une Interpretation authen-

tique etait donnee par l’Assemblee föderale, eile previendrait

tonte reclamation, toute difficulte, tout conflit dans l'avenir. Les

positions nettes sont toujours les meilleures.

»

Si ce conseil avait ete suivi, le canton de Berne se füt

epargne tous les steriles debats qui se sont renouvoles, jusqu’ä

la promulgation de la Constitution de 1893, chaque fois que le

Grand-Conseil abordait une question d'impöt, de legislation ou

d’enseignement, c'est-ä-dire ä peu pres dans toutes les sessions.

L’annee suivante, ce fut encore l'Acte de reunion qui fournit

le pretexte d'une violente Campagne contre l’Ecole cantonale.

Le conseil de bourgeoisie de Porrentruy avait proteste devant

l’Assemblee föderale contre la transformation du College en Ecole

cantonale ; il protesta davantage encore contre la nomination

d un professeur Protestant, en menatjant meme d'invoquer l’inter-

vention des puissances signataires des traites de Vienne, ou tout

au moins celle de la France, pour faire respecter les droits soi-

disant garantis aux catholiques. Stockmar ne pouvait rester in-

different aux attaques dirigees contre une Institution dont il

attendait le relevement du pays. Il s’empressa de publier un Me-
moire dans lequel il demontrait que les pretentions des adver-

saires de l’Ecole n’etaient justifiees ni par l'histoire du College

ni par les conditions de l'annexion. L’effet. en fut decisif; les

recours furent ecartes, et l'existence de l'Ecole assuree. Cette

importante publication, qui parut sous le titre de Contidfo-ations

zur l’Acte de rtunion, etait accompagnee de notes historiques du

plus grand interöt. Dans ces notes, Stockmar annon^ait son in-

tention de consigner ses Souvenirs dans des Memoires. qu’il n'eut

malheureusement pas le tcmps de rediger. Sa brochuro sur l’Acte

de reunion reste toutefois comme un document qu’il sera indispen-

sable de consulter lorsqu’on ecrira l’histoire de l’execution en

Suisse des traites de 1815.

En dehors des affaires jurassiennes, il intervenait rarement

dans les debats du Grand-Gonseil. Il convient de rappeier cepen-

)°^e
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dant qu’il fut le premier ä demander la publication des documents

des archives bernoises, en invoquant l’exemple donne par d'autres

cantons. ’)

11 etait un adversaire convaineu de la peine de mort. II ne

mar.qua jamais une seance du Grand-Conseil lorsqu'il s'agissait

de statuer sur le recours d’un condamne ä mort, et toujours il

deposa une boule blanche dans 1'urne. En 1861, il intervint energi-

quement en faveur des epoux Gueniat, dont la culpabilite ne

paraissait pas hors de doute, et tenta vainement de sauver la

tete de la femme condamnee. L'ecliafaud lui inspirait une repug-

nance invincible. 11 disait ä Toccasion d un recours en grdce

:

* Je conteste a la societe le droit d’infliger la peine de mort.

La societe ne donne ä Thoinme que la liberte, eile ne lui donne

pas la vie
;
eile n'a pas le droit de lui prendre ee qu'elle ne lui a

pas donne. »

Sil avait pu tenir sa promesse d’ecrire ses Memoires, le

recit de son entrevue ä Berne avec Alexandre Dumas non eüt

pas ete un des chapitres les moins interessants. En 1863, Tauteur

de Monte-Christo faisait un court sejour ä Berne, oii il n’etait plus

revenu depuis 30 ans ; il avait exprime le desir de s’entretenir

avec Stockmar, et celui-ci s'etait empresse de se mettre ä sa

disposition. Tout en le renseignant consciencieusement sur les

evenements politiques et les institutions compliquees de la Suisse,

il notait au passage les traits dont Dumas parsemait la conver-

sation, et ses impressions sur les hommes et les chcses de France

et d'ltaliu. Quelques jours apres, il ecrivit pour une seance de

la Societe d'Emulation le resume de son entretien avec « le roi

de la litterature industrielle. » Cette narration, qui a ete publiee

en 1874, revele un homme bien au courant du mouvement litte-

raire de son epoque, et fait regretter que le temps ait manque

ä Tauteur pour raconter dans ce style alerte et precis les Sou-

venirs de sa vie si mouvementee.

11 faisait partie du Conseil national des la premiere legis-

lature, et il y jouissait d une grande autorite, bien qu'il prit rare-

ment la parole. Sa competence reconnue en matiere economique

se faisait jour surtout dans les debats sur Tetablissement des

chemins de fer et sur les tarifs douaniers qui remplirent les pre-

mieres sessions de TAssemblee federale. Dans Topposition qu'il

') S4ance du 10 decembre 1859.
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avait faite ä la Constitution de 1848, aussi bien que dans ses

efforts en faveur de la construction des chemins de fer par l’Etat

et d’une plus grande centralisation administrative, il etait do-

mine par le souci constant des interets du Jura. Son vcbu le plus

eher etait de rattacher toujours plus etroitement son pays ä la

Confederation : les autres considerations ne venaient pour lui

qu'en seconde ligne.

L'ouverture de la VImo legislature, le 7 decembre 1863, lui

fournit l'occasion, h titre de doyen d'ftge, d'exposer son programme
de politique föderale. « La Constitution, — dit-il dans son sub-

stantiol discours d'ouverture, — a pose des jalons qui appellent

des complements. » Et il enumere les röformes et les developpe-

ments qu'elle serait susceptible d’admettre Cesont: la centrali-

sation militaire, la suppression des droits d’ohmgeld, le remanie-

ment du tarif douanier pour servir de base ä la conclusion des

traites de commerce, l’attribution du revenu des postes au Ilse

federal, l'introduction du Systeme metrique, la liberte d'etablisse-

ment et Intervention le'gislative pour assurer l’uniformite de

l’exploitation des chemins de fer

Ces postulats, qui ne sont pas eneore tous realises, etaient

ceux d'un homme d'Etat pratique, pour qui la täche essentielle

de la democratie consistait ä favoriser le developpement econo-

mique du pays. Il voulait avant tout « realiser la somrne d’unite

föderale compatible avec la souverainete das cantons », et pro-

ceder par etapes
;

il estimait qu'avant de transformer les insti-

tutions, il fallait leur demander tout ce qu’elles pouvaient donner,

et que les veritables reformes devaient correspondre h des besoins

reels plutöt que döriver de la theorie.

La Suisse entrait d'ailleurs ä cette epoque dans l’ere indu-

strielle, comme tous les Etats de l’Europe occidentale, et le traite

de commerce avec la France en marquait le döbut. Les negocia-

tions qui se poursuivirent pendant. 18 mois ä Paris entre M Kern
et M. M. Rouher et Drouyn de Lhuys, pour aboutir aux conven-

tions du 30juin 1864, furent appuyees d’une vaste enquete dont

les gouvernements cantonaux reunirent les ölements. Stockmar
fut appele ä donner son avis en qualite d'expert pour la metal-

lurgie, et si le plenipotentiaire suisse ne röussit pas ii faire agreer

toutes ses propositions, il en fut du moins tenu compte dans la

redaction du tarif douanier qui a valu aux industries du Jura

uue longue pöriode de prosperite.
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Le travail acharne auquel se livrait Stockniar depuis sa

rentree aux affaires avait contribue ä älterer sa sante. Le cha-

grin qu’il eprouva de l’echec de son plan d’execution du reseau

jurassien häta sa fin. Sans se decourager, il s'dtait mis ä chercher

une autro combinaison, lorsque la mort vint le surprendre le

21 juin 1864. Ses obseques furent celebrees ä Porrentruy. Le Jura

tout entier pleurait son grand eitoyen, et des delegations de tous

les districts laccompagnerent ä sa derniere denieure. Le Grand-

Conseil s’etait fait representer par son bureau, auquel s’etaient

joints de nombreux deputes de tous les partis. Un modeste nio-

nument, enge ä cöte de celui de Thurmann dans le jardin bota-

nique qu’ils avaient fonde' ensemble, rappelle le Souvenir de Stock-

niar aux jeunes generations qui beneficient aujourd’hui du fruit

de sos travaux.

XVI.

Les circonstances n’ont pas permis ä Xavier Stockmar de

donner toute sa inesure. II lui a manque, non pas une plus vaste

scene, car l’etendue du territoire n ajoute rien aux qualites de

l hoinme d'Etat, mais un milieu plus coherent et des attaches

plus fermes avec le pays qui etait devenu sa patrie. La premiere

moitie du 19me siede a ete pour la Suisse une epoque de transi-

tion, caracterisee par l’instabilite des institutions ; le malaise

etait general, mais il affectait particulierement le Jura, oii reg-

nait un veritable desordre moral. Annexe ä l’improviste au canton

de Berne, l'Eveche s'etait vu traiter coinme un pays sujet. Il

n’existait pas d’aristocratie locale pour servir d'intermediaire

entre le peuple et le gouvernement, et les relations economiques

entre les deux pays reunis etaient nulles. Le regime de 1831 ne

sut ni faire l’unite ni conceder au Jura l’autonomie partielle qu’il

souhaitait. Les deux populations resterent etrangeres l'une ä

l’autre, associees en vertu d un contrat dont la redaction defec-

tueuse etait une source de conflits.

Dans ces conditions, la Situation d’un representant du Jura

a Berne etait difficilo. Oblige parfois de s’associer ä des mesures

contraires aux interets ou simplement aux prejuges de ses com-

patriotes, il ne pouvait ni les approuver ni les desavouer sans

risquer de faire douter de sa sincerite. L’education politique des

deux races ne facilitait ni les concessions ni les compromis

:

tandis que les Jurassiens, encore imbus des idees fran<;aises,
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attendaient le progres de l’initiative du gouvernement, les Ber-

nois cherchaient k le realiser par le fractionnement du pouvoir

et le developpement des eompetences communales. La difficulte

de s'entendre se compliquait encore de la difference des langues.

S'ils etaient conipris de la plupart de leurs collegues, les Juras-

siens se trouvaient depayses dans un Grand-Conseil oü la majo-

rite avait le privilege d’employer le robuste et nerveux dialecte

bernois, accessible a tous, admirable instrument de discussion

dans une assemblee composee d'elements de eulture inegale, niais

doublement etranger k ceux qui ne savaient que le fran(jais. On
ne se comprenait que par approximation. Aussi l’idee de l'unite

helvetique avait-elle seduit les Jurassiens, humilies de leur röle

de Cendrillon au foyer cantonal ; ils etaient tous centralistes

d'instinct, et ce fut nieme leur premier point de contact avee la

majorite bernoise, qui avait le mGme Programme.

Dans la premiere periode de sa carriere politique, Stockmar

partageait encore toutes les illusions de ses coinpatriotos ; son

temperament ardent s'accommodait mal de la lenteur bernoise.

Ce fut l’origine de ses demeles avec Neuhaus. 11s avaient ete

intimement lies pendant dix ans, mais la passion politique mit

aux prises leurs deux intransigeances. Stockmar etait un homme
d’action, tandis que Neuhaus etait un philosophe pour qui les

affaires publiques etaient un interessant sujet d’etudes et de

refloxions. Ses vues doctrinaires et le caractere un peu emphati-

que de son talent l'eloignaient do la democratie, k laquelle Stock-

mar etait acquis sans reserve Le pretendu complot separatiste

de 1839 servit do prctexto k Neuhaus pour assurer le champ
libre k son ambition.

Apres 1846, les idees de Stockmar se modifierent sous Pin-

fluence des evenements et surtout des faits economiques qui se

deroulaient sous ses yeux. II comprit que l'isolement serait fatal

au Jura, et qu'au lieu de chercher k rendre plus laches les liens

qui l’unissaient k Berne, il fallait au contraire susciter la soli-

darite entre les deux parties du canton en associant leurs inte-

ri'ts materiels. Des lors, l'unite s'imposait. II l'accepta resolument,

tont en s’effor^ant do menager la transition et d’obtenir des So-

lutions honorables pour le Jura. Malgre la contiance qu'il inspi-

rait, Popinion hesita longtemps k le suivre, et il eut k lütter

parfois contre des preventions opiniätres, comme dans sa coura-

geuse Campagne en faveur de l’impöt du revenu. Cependant son
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intervention dans la question des chemins de fer fufc decisive

;

sa perseverance sauva le reseau d’Etat, et une fois les diffieultes

du debut surmontees, ses successeurs n'eurent qu’ä achever l’oeuvre

dans laquelle il voyait avec raison une source de prosperite pour

son pays.

Son autorite dans les conseils etait considerable, et düe au-

tant ii son eloquence qu'ä l’etendue de ses connaissances. La foule

l'appreciait plus encoro ; la popularite dont il jouissait etait

extraordinaire. Le peuple l'aimait surtout pour sa bontd, qui

s’exenjait envers tous, möme onvers ses ennemis, et pour son

caractere affable et genereux ; il saluait en lui le patriote dont

les opinions n’etaient jamais influencees par l’interet.

Le trait principal de son caractere etait l’absence totale de

rancunes personnelies. Passionne, certes, et violent raerae quand

il le fallait pour la defense de ses idees, inais respectant tou-

jours ses adversaires et ne cherchant jamais ä les diininuer ni ä

les avilir. C'est ainsi qu’en 1854 il rendait un hoininage public

aux grandes qualites de Neuhaus, * en laissant de cöte, disait-il,

ses errears, dont je fus pendant six ans la victime. » En 1839,

ä l'epoque de sa revocation, il prenait ses repas au restaurant

en compagnie de M. d’Effinger, qui avait ete charge de l'arreter

en 1831 ;
les journaux officieux le lui reproehaient m6me comme

un manque de caractere, tandis que lui ne pouvait comprendre
< l'importance attachee par le vulgaire ä ces menus incidents de

la politique ». Mais ce qui le peint tout entier sous ce rapport,

c’est le passage suivant de la lettre intime qu'il adressa en 1848

ä Julien Schaller pour l'engager ä s'opposer aux mesures de con-

fiscation projetees contre les fauteurs du Sonderbund

:

« Il me
semble qu’ayant contribue ä votre etablissement politique, je par-

tage la responsabilite de vos actes ; s’il y a une seule famille

ruinee, je me reprocherai sans cesse d'avoir contribue ä son mal-

henr. J’ai ete six ans fugitif, j’ai risque aussi d’etre prive de

tout. Je sais ce qu'on souffre, moitis encore pour soi que pour sa

famille. Dans ces jours de peine, au lieu de songer ä la ven-

geance, j’ai jure en moi-meme que si jamais le pouvoir m etait

rendu, je n’en ferais pas un usage cruel, que surtout je ne per-

mettrais jamais, en poursuivant des ennemis politiques, de les

priver de la fortune qui doit passer ä leurs enfants. J’accomplis

aujourd’hui inon serment. »
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L'action qu’il a exercee a ete forte et durable ; au dessus

des ambitions mesquines et des lüttes steriles des partis, il a

fait planer l’idee de 1'interOt general, qui exige le concours de

toutes les bonnes volontes. II a montre au Jura que l’unite ino-

rale d un pays lui pennet d’aborder de grandes entreprises avec

de faibles ressources et de surmonter tous les obstacles qui ne

proviennent pas de sa propre inertie. Son oeuvre lui survit.

Derne, Juin 1901.

A. J. Stockmar,

ancien conaeiller d’Ktat.
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2Ubert iktnricfy 3mmer -

1804-188 -1 .

Ät, ben toielcn Sölännern, Welche Selben bcr ebangelifd)*

j.
[gSa^ theologifdjen iJafultät bet bernifchen £o<hfchule Waren unb

juglei^ einen tiefgeljenben, nachhaltigen unb fegenöteidjeu

»gjp Ginflufj auf baö religiöfe unb tixc^li^e Sieben aud) weiterer

Rreife übten, ftnb gang befonberä gntei ju nennen: Samuel
+ Sutj unb VI Iber t 3mm er. Seibe waren sprofefforen mit

8eib unb Seele, beibe burd) Begabung unb Steigung bcfonberS

auf bie biblifd)en Rächer gemiefen
;
beibe Ratten fie ba§ ernfte Streben,

bie ftubierenbe 3ugenb nicht nur ju tüchtigen 2£)eologen tjeranjubil*

ben, fonbern aud^ ju wahren G^riften ju erjieljen. Seibe Waren im

Vluilanb Wenig belannt, aber in ihrer Heimat um fo höhet gefd)ütjt.

£>er erflere tjat frf)on in Sb. II S. 587 biefer Sammlung eine ßor*

läufige (Erwähnung gefunben; bem Slnbenlen be3 lederen ftnb biefe

feilen gewibmet.

Vllberl Heinrich 3nmer Würbe am 10. Vluguft 1804 in

Unterfeen geboren alä baä ältefte Don fünf Rinbetn beä bortigen

Pfarrers Vlbraham 3ntmer üon Itjun unb feiner ©attin Sop bie.

geb. ©er wer Don Sern. Vln feine erflen Rinberjahre fnüpfen ftch

allerlei freunblic^e ©rinnetungen auö ber jd)önen ©egenb, an liebliche

Spaziergänge auf bem ^>öf)eroeg unb auf bie benachbarten Serge, an

eine angenehme ©efelligteit im gebilbeten ftreunbeäfreife, ganz be?on=

berä aber an baä tjeimeligc Sfarrhauä IRinggenberg, wo bie genufj=

reic^ftrit Stunben im ©arten beä freunblidien ©rofwaterü oerlebt

würben.

3Jtit bem Unterricht, ben ber Sater felber erteilte, fing aber für

ben Rnaben eine fernere, unerfreuliche Seit an. $er Sater War

jlreng, heftig, fein ©rgieher, ber Rnabe fdjüchtern, füll, nid)t eben

gelehrig. Seine Seiftungen befriebigten beä SaterS ßrwartungen nicht,

unb Vlibert erfuhr barum harte Seljanblung, bie ihn mit bejtänbiger

Vlngft erfüllte unb feine förperliche wie geiftige ßntwicflung eher

hemmte alö förberte. Grft ber im 3al)te 1818 erfolgte 2ob beä

Sater# befreite ben Rnaben bon biefem peinlichen 25rurfe, ber ftd} Wie

ein Sann auf ba# gange £>au# gelegt hatte.

35ie (Jamilie ftebelte nun nach 2l)un über, unb 3mmer bezog

gleichzeitig ba# ©hmnafium in Sern, im Sateinifchen ziemlich gut,

im @ried)ijchen mangelhaft üorbereitet, flein unb lintifch unb barum
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anfangs eine 3ielfcbeibe für bie niedereren feiner HJlitfchülcr, bie ihn

aber feines eifernen 3leißeS Wegen halb achten unb lieben lernten.

3m 3at)re 1820 Würbe er auf bie Afabemie beförbert, ju früh

unb unreif, um geniigenb Stritt halten ju tonnen. Unb als bann

noef) ein fchmerjhafteS gußleiben ihn 'Dlonate lang anS Sett unb

3immer feffelte, ba fühlte er fid) unfähig, feine Stubien fortjufefcen.

<5r jog fid) auf ben 5Rat feiner SerWanbten nad) ©fteig bei 3nterlafen

jurüd, mo er unter ber tüchtigen Seitung beS Pfarrers 3> egler unb

in frcunbfchaftlichet Serbinbung mit beffen Soßne ©ottlieb bie Süden

feiner Silbung auSjufüUen fudjte unb ein glüdlidjeS 3at)r berlebte,

förberlid) in leiblicher unb geiftiger Sejiehung, unb welches ihm fein

Seben lang in banfbarer (Srinnerung geblieben ift.

Sennoch gelang ei ihm nicht, baS UJtaturitätSeramen befriebigenb

}U beftetjen, unb biefer 'äJtißerfolg traf ihn fd)Wer unb entmutigte ihn

tief. Unb als nun aud) feine Ätutter unb fein Sormunb feine Auf--

munterung mehr für ihn hatten, ihm bielmehr botfchlugen, baS

toiffenfchaftliche Stubium mit einem «fjanbrnerf ju bertaufchen, fo

glaubte er fein '«Recht jum SDiberfprud) ju haben, fonbern fügte fich

pafftb bem Sefchluffe.

<Sr machte nun in Saufanne eine jroeijährige Schneit als Such*

binber burch unb lernte babei fetjr gut franjöfijd). (Sin Aufenthalt

in Styon unb eine Söanberung burch baS mittägliche Sranfreith

erweiterten feinen £>orijont unb boten ihm biel beS 3ntereffantcn.

Später arbeitete er in Zürich, immer in guter ©efellfchaft berfehrenb

unb mit feinem Aaturfinn bie fd)öne Umgebung geitießenb, bis er ftch

enblich im fyrüh jahr 1 829 in feiner Saterftabt £f)un nieberlicß als Inhaber

eines flcinen 93ud)binbergefd)äftS, berbunben mit einem befdjeibenen

§anbel mit Schreibmaterialien.

(Sin foldjeS Seben tonnte aber bem nun bod) gewedtem unb

gereiftem Sinne beS halb breißigjährigen HJlanneS auf bie Sauer

nicht genügen. Aur mit halbem leerten war er bei feinem Serufe,

wäßreub bie anbere £>älfte ftdh mit fdjöner Sitteratur befchäftigte. (Sr

nahm bie HJteiftcrmerfe ber beutfehen unb auSlänbifdjen Sichter mit

bem Heißhunger eines foldjeit in )i<h auf, bem bie IJloefte eine ganj

neue unb berbotene Speife mar. Oft gefdjah eS, baß feine «ftunben

ungebührlich lange warten mußten, weil er ihre Suchet erft felber

laS, elje er fte in Arbeit nahm.

SefonberS War eS ©ötßeS „Hßahrßeit unb Sichtung", maS in

Smmer eine Ahnung bon ber ibealen SBebcutung beS menfchlichen

SebenS auffteigen ließ. Saß baS {einige bisher biefer Sebeutung
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ermangelt tjabc, warb ißm immer fdjmerjlidjer Har. Sein Seben

etfdjien ihm Dor allem aud) barum als ungeniigenb, ja als Döttig

Oerfchlt, Weil er, wie er felber jagt, feinen ^rieben mit ©ott hatte.

Siel hatte man an ifjrn gefehlt; aber eben jo Diel ober nod) mefjr

glaubte er felber an fid) gefehlt unb Derfctiulbet zu haben. Er arbeitete

fid) in eine eigentlich felbftquälerifche Stimmung hinein, bie ißn an

ben 3tanb ber SerjWciflung führte.
sJtur baS (Sine roar ißm flat,

baß eS Dot allem in i f) nt anbcrS luerben müfje, aber wie — baDon

hatte et feine 2lljnung. 2lud) bie Srebigten, bie er in 2hun ju hören

befam, ließen ißn in ber Hauptfad)e ohne 2luffd)Iuß unb ber ©enuß
bcS h«il- 2lbenbmaf)l3 ohne jjrieben.

J)a fam bie Cfter^cit 1833 heran, 3mmet legte fid) felber eine

fdjriftlid)e ©encralbeidjte ab unb fühlte fich fdjon baburdh wefentlid)

erleichtert. 5)«nn fam burd) bie ßfterprebigt feines greunbeS 2tnneler

unb burch ben ©enuß beS heil. 2lbenbmaf)lß eine fo freubige Stimmung
über ihn, wie er fte nod) nie empfunbcn hotte, Er fühlte fich nun

mit ©ott Derföhnt, erfannte aber auch, baß baS Serföljntfein mit ©ott

auf etioaS ganz anberem beruße als auf einer gemachten Stimmung
ober auf einem äußerlichen ©lauben an bie Sehren ber .ßirdje.

Salb erwad)te in ißm baS SebürfniS, fich ntitjuteilen, unb

gleichzeitig Derlautete in immer Weiteren Greifen bie flunbe Don ber

tnerfwürbigen Seränberung, bie mit bem Sudjbinber 3mmer Dor fich

gegangen fei. 2)ie ziemlich ftarf methobiftifd)»pietiftifche ©emeinbe in

2hun, an beren Spiße ber fRegierungSftatthalter Sionnarb unb fein

^auSlehter Don ©oumoenS ftanb, glaubte ißn f<hon als Einen bet

ihrigen in 2lnfprud) nehmen zu föunen. 2lbcr fte hatten fid) Der»

rechnet. 3mmerS ErWedung war Weber burch fird)lid)e nod) burd)

pietiftifche ober methobiftifche Einflüße zu Staube gefommen, fonbcrn

er felber führte fte auf bie unmittelbare Einwirfung beS göttlichen

©eifteS in feinem 3nnetn zurüd.

Ein flareS Sewußtfein Don feinem neuen Stanbe unb Don bem

©eifteSlcben, baS fid) barauS cntloidcln fotlte, war eS nun Dor allem,

WaS er fudjte. Slit biefem Anliegen wanbte er fid) wicbernm an

2lnnelcr, auS beffen Srebigten er ben Schluß z' eßeu burfte, baß er

ißn Dcrfteßcn werbe. 3mmer hatte fch auch nid)t getäufdjt. 2115

begeiferter Sdjüler Scbleiermadjerö teilte ihm fein ffreunb beffen

„fReben über bie Steligion" unb „Stonologe" mit, in benen er ganz

feine innerften ©ebanfen unb ©efüt)le wieberfatib, nur unenblid) Diel

bcffer unb flater auSqefprodjen, als fie in ißm felber lebten. 2lud)

in ber jjolge naßm er bei allen 2lnfed)tungen Don außen unb innen
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feine Zuflucht ju bem beroährten jfreunbe, bis et fid) in feinem neuen

©tanbe fidjet juredjt fanb unb feften ffufj batin fafjte.

SBenn je bei einem 2Jlenfdjen, fo beroährte fid) bei 3mmer bie

alte örfaljtung, bah bie örlebniffe bet 3ugenb für baS ganje Sieben

beftimmenb bleiben. 9llS örbteil auS feiner fteublofen Äinb^eit

befielt et zeitlebens einen geroiffen jcfjüchtetnen 3U9- tin linfifd)eä

unb unbeholfenes SBefen, ja einen unöertennbaren ©lange! an ©elbft»

betttauen in feinem äufjeren Auftreten. 3n bet ©eelforge unb über*

Ijaupt im ©etfeht mit ben fieuten trat ifjrn biefe ©aturanlage Dielfad)

hinbernb iu ben 2öeg, unb betliejj ihn nur auf bet J?anjel unb fpäter

auf bem ßath£ber, ido et ftth ganj unb bott in feinem ©erufe muffte.

Sie fchtberen Kämpfe feiner 3ünglingS= unb erften ©tanneSjahre aber

liefen ihn innerlich ju jener „©athanaelSfeele in bet £h£0l°8' e " b£r=

anreifen, ber ihr ganzer ©eruf jum ©otteSbienfle mürbe. Sa geroann

et jene geftigfeit bet teligiöfen Ueberjeugung, bie mebet äuherer noch

fpefulatiber ©tilgen bebutfte, bie aber aud) burd) feine Jlritif erfchüttert

merben tonnte, unb bie ihn in ben ©tanb Jefcte, feine zugleich fromme

unb freie 2hcolo9> e nach rechts unb UnfS fiegreid) jur ©eltung ju

bringen.

Senn bie innere Erfahrung ber bciben lebten 3al)te füllte balb

auch eine duffere Söenbung bon 3mmerS ©djicffal jut 3olge hoben.

Sei einem gefchäftlidjen Sefudje in ©ern ju önbe ©ooembetS 1834

mürbe er Don ffriebrich 3hro, bem ©rofeffor ber praftifchen She°l°9* f an

bet neu gegifteten llniberfität, angefragt, ob er fid) nicht entjd)liehen

tönnte, £he°l°9'e Ju ftubieren. Siefe ©uSftcht madhte einen gemaltigen

öinbrud auf ihn. 6r berhehlte fid) nicht bie groben £>inbernifje, bie

befonberS in feiner mangelhaften ©otbilbung unb in einer jeljnjährigen

Unterbrechung feiner miffenfdjaftlichen ©tubien lagen. Uber je mehr

er baS fffir nnb SHJiber gegen einanber abtoog, um fo fejler mürbe

fein ßntfdjluf} önblid) fiegte er ganj, unb fofort machte fich ber

bteifjigjährige angehenbe ©tubiofuS ber Rheologie an bie ©orbereitung

auf baS ©taturitätSejamen. ©dein bie beftänbige Teilung beS 3m
tereffeS jroifd)en feinem ©eruf unb bem erroäljlten ©tubium mürbe

ihm auf bie Sauer unerträglich, fo bah er bie ©ud)binberei aufgab

unb nunmehr bleibenb nach ©ern überftebelte. öS gab jebod) mehr

ju thun, als er fich träumen lieh, unb ba fein ^erjenSmunfch ihn»

feine 9iuf)e lieh unb feine 3eit ju berfäumen mar, fo melbete fich

3mmer frifchmeg jur ^mmatritulation.

SluS ber alten ©fabemie mar mittlermeile eine llniberfität

gemorben. öine 'Jteihe tüchtiger Jfräfte mar bon auSmärtS mie an
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bic anbern Sofultätcn, fo aud) an bie tßeologifcße berufen morben.

3118 Sterne erfier ©röße mirften nun Samuel ßuß unb 3Jlattßia$

Scßnecfenburger, baneben aber auch in anTegenber unb fruchtbarer

SBeije &. ß. £>unbc§hagen, 6- @clpfe, S. 3ß*o unb alö Sojent ©.

Stüber. S3efonberö eng fcßloß 3mmet ßdß an ßuß an, einen 3Jtann

oon ebenfo unbeugfamer Sßarafterfeftigfeit toie Don intenßoer, butcß

(eine trabitioneKe unb bogmatijcße Schablone beengtet Energie be§

SenfenS unb Sotfdjeni, oerbnnbcn mit einer tiefen unb ernften

Srömmigfeit. Sr ift benn auch ber eigentliche Führer wie ber ganzen

älteren bernifchen Sßcologengeneration, fo auch unfereS 3mmer ge»

roorben, ber ihm fpäter in feinem 1861 gehaltenen Verträge „Samuel

ßufc alä ßehrer unb Ißrebigct" ein, beibe geifteSöermanbte 2Jlännet,

gleich fehl eßrenbeä Senfmal gefegt hat.

2Die angeftrcngt feine Stubien fein mufften, ergiebt fid} barauä,

baff er ja neben ber tßeologifcßen airbeit auch noch baö Katuritätö»

ejamen nachholen mußte, baä ihm jmar bei ber 3mmatrifulation

erlaffen rnorben, ohne ba§ er aber ju feiner thcolcgifchen Prüfung
3utritt hotte, aiber mit eifernem Steiße ilbermanb er alle Schmie»

rigfciten, bie oielleicßt jeben anbern jurücfgefcßrccft hätten. So mar

benn auch baä fRefultat beö zehntägigen Sjamenä baö, baß er „ju

feiner eigenen Überreichung'' unter elf Äanbibaten ald ber erftc

beförbert mürbe, atm 9. September 1838 fanb bie Äonfefration ftatt,

bie aber ju feinem großen SBebauern nicht »on ßuß, fonbern oon

3ßro gehalten mürbe.

Saß ein Kann oon 3mtnetö ailter ßcß nicht meßr an allen

Sßorßeiten beö Stubentenlebenä beteiligte, fonbern biefeö meßr oon

feiner ibealen Seite auffaßte, mirb rooßl niemanben oermunbern.

Sennocß fdßloß er ßcß nießt gänjlicß ab, fonbern trat bem etma jmanjig

3aßte früßer gegriinbeten 3ofingerOerein bei ; unb melcße aicßtung ißm

auch ßier entgegengebracht mürbe, jeigt bie Sßatfache, baß er am
5. Kärj 1838 bie ©cbäcßtniärebe jur oierjigjäßrigen Seiet beS

„Übergang^" ju halten ßatte.

Unb fragen mit nun, melcße Spießt 3mmer auä feiner Stubien»

Zeit inä praftifeße ßeben ßinauägenommen habe, fo ift e§ Oor allem

bie innige SSerbinbung einet tiefen, lebenbigen grömmigfeit mit einer

tücßtigcn miffenfdjaftlicßeu atuärüftung unb einem raftlofen Streben

unb Sotfdjen nach Söaßrßeit. Siefe Setbinbung mar eä, bie ißn

reeßt eigentlich jum berufenen Süßtet ber fog. „Söermittlungeißeologie"

präbejiinierte, inbem ße ißn in ben Stanb fetjte, mancherlei ©oben

in bem einen ©eifte anjuerfennen. Saju fanb er üielfacß ©elegenßeit,

inbem feßon bamalö bie Spaltung ßcß oorbereitete, bie fpäter feine

36
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Promotion unb bie ganze bernifhe ßircbe gcrltüftetc, unb bic iljm

auch perfönlich in bcn fünfziger unb f<d)4iigct Saßren fo Biel ju

Raffen machte. Aber bic Bon ißm ju beobadßtenbe Spaltung lonntc

ißm feinen Augcnblid zweifelhaft fein. „3« meßt icf) burch bie 2Baßr*

neßmung mich erljobcn fühlte", fdjreibt er in feinen Grinnerungen,

„wie namentlich in Suß bie freiefte fforfchung mit ber innigften

„jfrömmigteit Berbunben loar, befto toeniger fonnte ich mit einer

„engherzigen Aicßtung fpmpatßifieren."

Seine erften Amtejaßre Berlebte 3mmet in SBurgborf alö älifat

beö SJ5farrer$ ®. 3- Jlußn, beö befannten bernifc^en 3)id)tcrS unb

.ffirchenhiftoriterö (f. feine Öiograpßie in biefer Sammlung I, 455—
472). bereiteten ihm auch anfangs fein 'ffiangel an praftifeßer @e*

wanbtßeit unb $Renfd)entenntniö (bie nie feine ftarfe Seite mar) bt=

fonberö in ber Seeliorge mancherlei Sdjroierigfeiten, fo ertannten bodh

balb erft einzelne ftceife unb bann bie ganze ©emeinbe, maß fic an

ihrem neuen 5{5rebiger Ijattcn. 3u feiner eigenen ffortbilbung aber

trug ein ßreiS Bon bebeutenben SBtännern unb ffrauen, an beren

Spitje ber greife Pfarrer felber ftanb, nicht menig bei. 35a War

31. B. ©reperz, bet zweite Sßrebigcr, mit feiner geiftreidjen, aber etwas

iiberfpannten jfrau, ber fpätere Sßrofejfot ber SCßilofophie 5r. fRis, bic

bäbagogen Sangetßal unb Jrßbel, ber Surnbater Spieß, bie jfamilie

Schnell, z« welcher auch ber nacßßerige Sanbantmann blöfch gehörte,

unb eublid) 3 mmerö fpätere, ihm geiftig ebenbürtige ©cmahlin 3 ulie

Xfienaft, beren erfte SBefanntjcßaft er bamalä machte.

35iefer Seit jugenblidjer SBerufSfreubigfeit aber folgte balb eine

anberc. 3n Wenigen Uniocrfitcttöftäbten ift ioof)l fo gut wie in Sern

burch 'Jieijeftipenbien für bie weitere AuSbilbung bet jungen 3he°-

logen, bie nur ber Sßergleicß ber Heimat mit bem AuSlanbc bieten

fann, geforgt. Audi 3mmer warb ein foltßeä Stipenbium 3U teil.

baS ihm ein nachträgliches Stubienjaf)t in 35eutfchlanb ermöglichte.

3)aS 3id feiner SReife War SBerlin, Wo im 3aßre 1840 bie beiben

großen Sichter, Schleiermacher unb §egel, für biefe Gtbe freilich l&ngft

untergegangen Waren, aber in 'Ulännern Wie 'JDtarßeinefe, tßatfe u. a.

immer noch aufö lebenbigjte fortwirften. GS ift nun merfwürbig,

wie wenig glücflid) fich 3mmet in SBerlin fühlte trotj ber (fülle

neuer Anregungen, bie fich ihm überall aufbrängte. GS war, wie

wenn zwei Seelen in ihm wohnten, bie fich Don einanber trennen

wollten. Auf ber einen Seite ergriff ihn bie Seßnfucßt nach bem

ftiücn SBurgborf, bem Ort feiner erften Siebe unb ber bortigen gefegt

ueten SBirfjamfeit, mit immer neuer äJladjt. Anberfcitö Würbe er

gerabe burch bie bamit Berbunbene unb burch fein gefeUfchaftlicßeg Un*
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geidjicf mot)t nod) Permehrte 3fotierung mit boppeltem Gifer in baö

©tubium miffenfdjaftlichet Probleme ^ineingetrifben. (S§ erging ihm

babei, wie eö fd)on fo Sielen ergangen ift: er füllte fid) halb fo tief

in bie Se^e ber ^jegelfcben 5ß^i[ofopf)ie eingefponnen, bafj er faum

mehr in anberen (formen gu benfen Oermod)te. Grft fpäter oermochte

er fid) Pon bem ©hflent alö fold)em loö gu matten unb nur bie

Atetfjobe, bie philofopt)ifd)e Schulung als baö eigentlich fruchtbare

baran bei^ubetjalten.

2)a3 Sonnet ©ommerfemefter, baä bem ^Berliner SBintcr folgte,

ftanb mit biefem in fühlbarem Äontraft. Ratten l)* e* bie ©tubien

3mmerö gange 3 c il auSgefttllt, fo überlief) er ficf) in ber fchbnett

©tabt am Afjeine rüdljaltloö bem ©cnuffe ber 'Jtatur unb belegte Pon

Äoliegien nur baö uncrläfjlichfte. ©o fctjr itjn ber Äunflhiftorifcr

SJclcfer angog, fo Wenig befricbigte iljn St. 3- 9lihfcf), bet unter ben

ifjeologen ben gröfjten Ginflufj hatte, ba fein gangeö Söefen bod) gar

gu jehr mit ber flaren unb nüchternen, wenn auch fühlen Art fon»

tradierte, an bie 3mmer uon Serliu t)f* gewöhnt mar- ^mmer^in

hatte er bem ehrroürbigen Atannc zweierlei 311 Perbanfen, Wenn cä

ihm aud) erft fpäter flar gum Semufjtjein tarn: bie Ginfid)t in bie

enge Sufamntengchörigleit beö Acligiöfen unb beö ©ittlichen unb in

bie Söechfelroirfung groifdjen X^eologie unb Äirche, bie Aitjid) von

©chleiermacher ererbt hatte.

'JAit 3>nmer<S Aufenthalt in Sonn mar auch feine jferiengeit

abgelaufen, unb mit einer reichen Grnte oon neuen Anregungen lehrte

er mietet in fein flillcS Surgborf gurücf, nach bem er fid) auch im

gcräufchOoHen Sieben ber beutfehen ©ro&ftabt immer gefct)nt hatte.

£>b)d)on ihm ber Übergang in biefe Piel engeren Serhältniffe nicht

leicht mürbe, warf er fid) bocf) mit Siebe unb Gtfer pon neuem in

feine amtliche X^ätigtcit, inbem er feiner ©emcinbe nicht nur in

Srebigt, 3 ugenbunterrid)t unb Seelforge fein Sefteö bot, fonbern

auch in Sibelftunben unb öffentlichen Sorträgen bie jfrüchte feiner

©tubien pertoertete. ©eine tjingebenbe XtjQtigtcit mürbe auch banlbar

anerfannt, unb Piele feiner ©djüler unb Zuhörer gebachten noch im

Alter mit (freuten ber Pon ihm empfangenen Anregungen.

Allein trotj biefer fein £erg unb feine $eit uollftänbig auöfüUcn=

ben Slirflamleit fet)nte fid) ber nicht mehr junge Staun nachgerabe

nach einem eigenen, felbftänbigen Arbcitöfelbe, gumal ba er fid) mitt=

lermeile mit ffrl. 3ulie Äienaft, uon Aarau unb 3ürid), Perlobt hatte.

'Jtach einer gangen Seihe Pergeblidjer Serfuche, irgenbroo angufomntcn,

mürbe er auf bie Pfarrei Sitten gemählt. 3m ©pätherbjt 1S45 begog

er feinen neuen Soften, nachbem er fich furg oorher Perljeiratet hatte.
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Der ßmpfang, ben 3mmet in IBüren fanb, mar trofc ber lafoni*

fdjen ßmfjfehlung Don Stabtfdjrciber Schnell in SBurgborf: „SBenn

„ihr Slerftanb hobt, fo toerbet if)t euern Pfarrer ju fdjähen miffen",

ein ziemlich filier. Die geit ^atte ober aud) ßreigniffe in faß un«

unterbrochener golge gebracht, meldje bie ©emüter ungleich Rätter

aufregten alö felbft eine Pfarrmaljl. Unb am größten muffte bie

Aufregung in bem {(einen fianbftäbtdjen fein, mo man gegenteilig am
engRen aufeinanber angemiefen mar unb bie ©cgenfätje alfo aud) am
IjeftigRen aufeinanber planten. Diefe ßreigniffe roaren im Sdjmeizer*

lanbe ber Sonberbunbötrieg. im .Ranton auf fmlitifdjem Soben ber

Sturz ber alt liberalen {Regierung ber Dreifjigerjaljre ({Reufjauö*

Schnell) burdj baö rabitale '«Regiment 3afob StämpRiö unb gleichzeitig

in ber Rirdje ber bie ©emüter nidjt roeuiger aufregenbe gcHerljanbel.

9In allen biefen Scmegungen nahm 3mmer, mie bamalö jeher gute

Patriot, ben lebenbigften Anteil, otjne fidj babei jur offenen Partei-

nahme für bie eine ober anbere ber fämpfenben {Richtungen hinreifjen

Zu laffen. 2lm nädjftcn lag ihm felbftoerftänblid) ber Streit um
Berufung ober {Ridjtberufung beö jungen prioatbojenten ßb. 3eHer

auö Tübingen auf ben SdjrRuhl ber Dogmatit an ber UniberRtät

2)crn, beffen eigentlicher §intergrunb hüben unb brüben nidjt jotoobl

ein religiöfer ober theologifdjer, alö oielmeljr ein politifdjer mar.

3ellerö greunben mar eö barum ju thun, eine Pcrfönlichteit ju finben,

loelchc baju ju helfen fähig unb geneigt toar, auch bie Äirdje nach

unb nad) ihren 3toecfen bienftbar ju machen, toährcnb bie ©egner

3ellerö feine {Berufung bem tirchlichen 93olfe gegenüber alö Sormanb

jum Sturze ber {Regierung ju benutjen gebad)ten. ßö ift betannt, mie

bie ßinen fomotjl alö bie 'ilnbern fich in ihm getäufdjt fahen, inbem

er Reh leinen Srcunbcn burdjauö nicht fo mie fie eö roünfdjten jur

IBerfügung [teilte, mäljrenb biejenigen unter feinen ©egnern, bie fich

Dom (janatiömuö nicht ganz (jatten betblenben laffen, feinen offenen

unb geraben ßtjorattcr tjodj fdjäRen lernten.

3n ben öffentlichen Streit ljat Rd) 3mmer aud) hier nicht ein*

gemifcht; aber feiner unb oielcr jüngeren ©eRnnungögenoffcn©eroiffenö=

Überzeugung ()at er in einem Schreiben 2luöbrud gegeben, baö, mit

ben betreffenben Uutcrfchriften bebedt, alö 3mmebiateingabe ber flau»

tonöftjnobe oorgelegt merben füllte. 3nimerö ptö^liche ßrtrantung

oereitclte ben plan, unb bie ßingabc unterblieb. Sie hätte an bem

2luögang bcö £anbclö auch nidjt oicl zu änbern uermodjt; aber baö

Audiatur et altera pars märe bod) gemährt geblieben. Die .jpaupt»

gebauten bcö Schreibend roaren folgcnbe: 3mmer giebt zu, bafj baö

^jeil unferer Rirdje unb ber ©laubc ber ßhriftengemeinbe tjo^e ©üter
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feien, unb baf} bet 3ufammenhang gwifdjen bet Xßcologit unb ber

.fftrdje müffe fcftgcßalten werben
;
jo er gicbt gu, baß Setlerd Siiftchten

non ben Stubierenben leicßt ald fertige Sejultate oßne eigene Prüfung

tonnten aufgenomnten Werben. HJtan müffe aber woßl unterfdjeiben

gwifeßen bem Sfkingip bed Gßriftentumd unb feiner jeweiligen Sorm;
nur bie leitete, nießt aber bad erflere greife an. Siemanb fei

ferner Weiter babon entfernt, ein blinbed ecßwbren auf feine Söorte

gu forbern ald 3üler; aueß f«en i
a n°<ß anberd gerichtete fießrer ba,

io baf; niemanb gezwungen fei, fid) an gellet an jufc^Iicfecn. Übrigend

haben fid) awß unter Sut; unb Scßnecfenburger oerfdhiebene Sichtungen

geltenb gemacht. „Sur barauf", fo feßließt er, „tömmt SlUcd an:

„1. baß bem 33olfe nid^t ein Seftßalten an dufferen (formen unb

„Soßungen ald feligmachenbcr ©laube bargereicht unb eingefdjärft

„werbe, unb 2. baß ben Stubierenben ber Ideologie bet gewiffcnßaf*

„tefte Grnft gut Ißflicßt gemacht werbe. Womit eine freie SBiffenfcßaft

„gar wohl befleßen fann. ©efeßießt bied, fo wirb gellet! Berufung

„webet unferer .ftocßfcßule noeß unferer Äitcße berberblich fein; ge*

„f<hief)t cd aber n i d) t , unb fann ed nicht gefeßeßen, fo ijt etwad

„gang anbered ald geßetd ^Berufung an bem ttaeßfenben Unglauben

„unb an ber Gntfittlicßung ber Stubierenben Scßulb."

Diefe aufregenben Kämpfe waren allerbingd nicht geeignet, 3m*
mer bie Srbeit an feiner ©emeinbe gu erleichtern, ber er bad geugnid

geben mußte, baß unter einer geiftig aufgemecflen, aber tieferen reli*

gibfer Gmpfänglicbfeit entbeßrenben Cbeifläcße ein unenbtieß gäßer

Sobenfaß oon Selbftgerecßtigteit ftdß finbe. 2)emiocß gelang ed gramer

im geitraum »on brei furgen 3oßten, fich auch auf biefem üerßältnid*

mäßig Wenig günftigen SBoben, wo bie ißm fo unfßmpatßifcße §alb*

bilbung fuß gang befonberd breit machte, eine empfängliche unb an*

bängliche ©emeinbe gu fammeln. Gin fdjwerer Scßlag traf ißn unb

bie gange gamilie burdß ben tragifdjen 2ob feined Sruberd .Rarl

efriebrieß, ber, erfl lurge geit twrßer mit feltener GinfUmmigfeit in

bie ^Regierung geWäßlt, auf feinet erflen 3nfpe(tionöreifc bei einem

©afthofbranbe in $>acßdfelben umd fieben tarn (}. über ißn S. 37 ff.

biejed Sanbed ber Samml. 33. S3iogr.). *)

•) 3ur ßrgänjung ber im mefentlie$en ootlfiänoigcn Piograptjie bet fHegierungiratt

ft. gr. 3mmer »on ©errn Dbeil. gtetdji mbge nod) folgenbet bienen, bat toir j. t.

ben Mitteilungen bet ©errn 'Prof. Dr. (5. Plöjet) aut bem lagcbudje feinet Pateri »ec*

banfen. Dbjcpon 3mmrc aut feiner liberalen ©cfinnung fein ©e&l maefjte, fo toirb er

Md) »on ber lagtlptifje aller Parteien alt einet ber maderflen unb tUd)tigften Mit-

glieber bet 1846er 9i gierung bezeichnet. 9Dem enttprieht auch bat ^uttauen, bat itjm

bei ber SBaljf entgegengebradjt mürbe, inbem er am 28. Vuguß im erfien Süatjlgang mit
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So freunblid) ftd) aber feine Söirffainfeit nach unb nad) in iöiireu

geftaltcte — 3mmer tonnte botfj fein liebeS SBurgborf nie üergeffen,

unb et betrachtete jenes immer nur als eine Smijdjenftation, bis ein

beftimmtcr anberer fRuf an if)n erginge.

2)ieS gefdjat) benn auch im 3<>hre 1849, freilich in anberer SÜJeife,

als ber bejeheibene Sanbpfarrer es erroartet hatte. Sdjon üorher roat

er jum 2)ireftor beS ÜehrerinnenfeminarS in ^inbelbant gemünjeht

morben
;
bet Sßlan jerfdjlug fich aber. 3ÜS nun im genannten 3ahre

geller eine Berufung nach 'Ularburg annahm, ba fiel bie 2öat)l eines

'Jtacf)folgeTä auf unfern 3mmer. Sarübcr eher Seftürjung als greube

im tpfarrhaufe ju Büren; benn eS jd)ien faft unmöglich, fid) bis Oftern

1850 auf eine SetjrfteCle boTjubereiten, meld)e aufjer ber ganjen neu=

teftamentlichen äöifjenfdjaft auch nod) 35ogmatit unb S)ogmengefchichte

umfafjte. 3*'bem mar bamatS bie ©efamtlagc ber bern. £>od)fchule

unb befonberS ber tf)eologifthen gafultät eine fchr prefärc; ja eS roar

oorübergehenb fogar oon ihrer 'Aufhebung bie Siebe, Gnblid) toaren

eine ganfe 5Reif)e ber tüdjtigften Jlräftc teils fortgejogen, teils geftorben,

fo bafj bie fpauptfäd)cr faft färntlid) auf 3mmerS Schultern ruhten.

XtoI) biejer äufjeren unb inneren Schroierigfeiten mar bie erfte IRat*

longfeit balb übermunben unb mit betn '-Programm, bie Stubierenben

auf einen Stanbpuntt ju führen, roo fie mit gutem ©emiffen roiffcn=

fchaftlid) benfen unb erbaulich prebigen tönnen, trat er nach Oftern

1850 feine Ifkofcffur an.

Süohl feiten ift nun aber aud) baS Urteil ber Urteilsfähigen über

ben (Erfolg einer afabcmifchen It)ätigleit ein fo einftimmig günftigeS

geroefen. Seine ungeroöhntiche ©elehrfamfeit unb BtitteilungSgabe.

ber grBfeten Stimmenjabt (140 Bon 199) aus ber Urne bernotging, obfdion er fich Borger

am politifd)en Beben niemals atiiu beteiligt batte. 9lacb furjem amUidjem Sejudjc in

tt)ttn führte ihn feine erfle 3nfpetiion8reife nad) Siel, tno er bie bortigen (Neubauten

unb bie BuSbejfei ungen am Kanal be[id)ligte, unb abenbS »eiter nad) $ad)Sfelben. lori

brad) in bern ©aftbaufe jur Krone, bejfen oberfte 3immer er betoob ite, um fDlitternaibt

geuer auS. „Sdjon nuteten bie Summen furchtbar, als 3mmer, Bon bin ülnftrengungrn

,bcr Steife milbe, ermadjtt. Umgeben non ber ©efabr, fab man ibn am genfter etfdjeinen

„unb forberte ibn 3um Sprunge auf ein bereit gehaltenes lud) aut. ÜL'aljrjdjeinlid)

„wollte er noib feine Dielen tfliäne unb Vorarbeiten retten, benn er (ebrte um unb —
.lam niept nieber.* $ie Scfttlrjung über baS lragiid)e Sdjidfal unb ben Serluft 3ntmerS

nar grob ur.b allgemein. 1er fR. gierungSrat orbnete fcieilide Seijetjung an; Stegi.rungS»

ftaltb.lier unb (Seriib'SpräfiBent Don (Dlünfter brad)ten 3mmerS Vljdje in einem Kinbeo

farge nad) V rn, no auf S!un|eb ber Samilie bie Seerbigung ft„ttfanb, unter grofiartiger

(Beteiligung. Von 3 nm<r giebt eS ein litbograobierteS Silb, bas offene, mattierte unb

intelligente 3üflt Jfigt unb bie bejeidjnenbe Ceoife trügt

:

„Kannft bu r idjt 'Allen gefallen burib beine Ipat unb bein Kunfttnert,

„TOad)’ eS nur SDenigcn reept. Sielen gefallen ift fditimm.*
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feine (late uitb tonfequente Vtethobe, feine nad) ben Aufregungen bet

festen 3af)te hoppelt wohlttjätig wirfenbe, netjöhnlid)e Sichtung unb

enblitf) feine ganje Ideologie, bie bei entfdjiebenftem jycfthalten an

ben (Jotbetungen firengfter 9Biffcnfd)aftlid)teit, »eil butdjweg auf baS

'fjofitioe getjenb, boch auch benjenigen beS ©laubenS gerecht ju »erben

fudjte — baS alles machte ihn ju bem Vlanne, wie ihn bie Äitche

jener Sage an biefet ©teile brauchte. Saburcf) ttmrbe er bet Perehrte

fiehter bet gejamten bernifdhen @eiftlid)fcit unb ortf)oboje wie liberale

©eiftlicße nicht nur, fonbern auch manche iprebiger aufjertirchticher

©emeinfehaften festen ftch gern ju feinen jjüßen unb gebauten feiner

fpäter mit gleicher SDantbarfeit.

3mmerS ganje Seit War Pon nun an ber Vorbereitung auf feine

Vorlefungen gcroibmet
;
am öffentlichen Sehen beteiligte er fid) nur,

foroeit eS feine Vürgerpflidjt »erlangte. SDBie ernft unb gtttnblid) er

eS aber mit jeber einjelnen Aufgabe naljm, baS b.’Weift feine wenig»

ftenS Piermal überarbeitete Apologetif, unb aud? ba noch tonnte er

fid) trotj einer Pon allen feinen Schülern unterjeidjneten ^Petition ju

ihrer J&erauSgabe nicht entließen. Nie that er ftch genug. Srof}

feineö ohnehin fdjon aujjerorbentlid) auSgebehnten ipenfumS, erweiterte

et baSfelbe nod) freitoillig, inbem er aud) eine Seihe Pon Nebenfächern

ober brennenben (fragen in ben .ItreiS feiner Vorträge heteinjog, j. V.

über „Seid) ©otteS unb ftird)e", „©efdjicfjte unb SDefen beS NtetljobiS»

muS" u. a. 3n Vern waren in früherer Seit bie Vrofcfjoren bet 2heo s

logie Pcrpflidjtet
, jährlich mcnigftenS Piermal auf ben Itanjeln ber

Stabt ju prebigen. Süährenb fid) aber manche Pon ihnen biefer Ver=

pflid)tung fo Piel als möglich entjogen, War eS für Smmer ein eigent»

(idjeS VebürfniS, Pon Seit ju Seit nidjt nur Por ben Stubenten feine

wiffenfchaftliche Überjeugung, fonbern auch oor ber ©emeinbe feinen

©tauben ju Pertreten, ©eine Vrebigten Würben gern gehört unb

fanben trotj ihrer Schlichtheit unb ©imachheit grofjen Entlang, inbem

jeber, bem eS bei einer !prebigt um mehr als bie hergebrachten

Vhrafcn ju thun war, feine lautere ©efinnung, feinen aufrichtigen

VJahrheitäfinn, feine innige ^erjenSfrömmigfcit IjerauShörte. Vcjon»

fonberS für feine Schüler war eS jebcömal ein Jeft, wenn Smmer
bie ftanjel beftieg.

Vei bem grofjen Umfang feinet Amtspflichten, ju benen nod)

mäfjtenb einer Seihe Pon Saljrcn ber ^Religionsunterricht am ©tjm*

nafium unb breimal bie (Jührung beS SettoratS tarn, barf man ftd)

nicht Perwunbern, baß Srnmcr nebenbei nicht aud) nod) als Schrift»

flellet im großen Stil aujtreten tonnte. 3m ©egcntcil müffen wir

rtnS munbetn über bie flattlidje Saht tleinercr Arbeiten, bie aus feiner

Digitized by Google



570

SBerfftatt fjerDorgingen unb bie fämtlid) loaljrc ffabinetöftücfe forg

fälliger unb feiner Ausführung finb. ©S ttrnren teils foldje, welche

iljm feine amtliche (Stellung auferlegte, ober bie als Ulebengeminn

feiner miffenf<haftlid)en Dljätigfeit abfielen, teils öffentliche SBorträge

oor einem gemachten tpublifum; beim ^mmer loar auch ein beliebter

unb ftetö gern gehörter (Conferencier. 3“ ben erfteren gehören, um
nur bie im Drucf erfchienenen j\u nennen, feine AeftoratSrebe Oon

1852 : „fjaben mir eine eibgenöffifche §od)f<hule ju roünfd)en fein

Aeferat an bet fthmeijetifdjen SJkcbigergefclljchaft in 3iltid) übet bie

Urfacfjen beö teligiöjcn AuffdpoungS im Oerfloffenen 3ahrhunbert,

fomie baejenige „über äernifdje flirdjenüerfaffung" am fantonalen

'Bfarrberein, unb baS fleine Sd)tiftd)en über ben „Äonflift amifcheu

„StaatSfirchentum unb methobiftifchem Diffentcrtum". 3“ ben leiteten

bie Sorträgc über „Sd)leicrmachcr als religiöfet (Charafter", „Die

„johanneifche ApofalhPfe“, „DaS ©ctoiffen, feine ©efunbljcit unb flranf»

„heit", „Der UnfterblichfeitSglaube im Sichte ber ©efchichtc unb ber

„gegeuroärtigen SBiffenfchaft", unb „Die ©cfdjichtSquetlen bcS SebenS

„3efu". AIS religiöfet Üraftat im beften Sinne beö SBorteS barf

enblich bie fleine Siogtaphie oon 3of)n 33unpan, bem Söerfaffet beä

in ©nglanb nod) heute fcl)r gefeilten ©rbauungöbudjeS « the pilgrim.s

progress» nicht oergeffen toerben.

Doch nur ju halb füllte biefeö ftille unb fruchtbare ©elchrtenleben

buirf) heftige Anfechtungen unb Äonflifte oon redjtö unb linfö, unb

jtoat ohne alle birefte SDeranlaffung oon 3nimerö Seite, in unlieb»

famer SQBeife unterbrochen roerben.

©S mar ja Oon oornherein nicht ju ermarten, baff bie gefpannten

Süerhältniffe, mie fie namentlich feit bem 3eßerhanbel auch in bet

bernifchen flirche beftanben, burch 3nimerö ^Berufung unb SBirfen eine

fofortige Söfung finben mürben. 'Jlodj unter bem Sthrccfen über bie

Denbenjen unb ©reignifje beS „tollen 3ahrcS " fud)te bie eine Partei

im '.ßroteflantiömuö mie im JfatholijiSmuS baö §eil ber ßird)e im

unentmegten ffeflhalten an ber Irabition unb im Ulifjtrauen gegen

aüe tßerfudje, biefclbe uad) ben Sebütfnifjen ber 3eit fortjubilben.

Somohl burch feine ücrmittclnbe Sichtung, meldje biefen Seuten als ein

Vermitteln jmifdjen „6l)tiftuö unb SBelial" erfchien, mie als Vertretet

ber Gjegeje unb ber Dogmatif an ber Unioerfität mar 3mmet bie

gegebene 3'el|<h<; ibe ber Singriffe auf jebe freiere theotogijdje SBiffen»

fchaft, bie ohne meitereS als Unglaube gebranbmartt mürbe.

Von biefer Seite gingen juetfi bie Anfechtungen auS, in beren

Vlittelpunft 3mmer ein üolleS 3ohrÄc^n t ftanb. Den Anftofj gaben

mehrere 'JJtitglieber beS nieberfimmenthalifchcn IBfonbereinS, bie, ohne

üii
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Schüler Stnmetö ju fein unb alfo feine Geologie genauer ju tennen,

bie 3lnpd)t gewonnen Ratten, bie J^eologie werbe in Sern nic^t im

eüangelifdhen, b. h- lirdpidh ort^obojen Sinne gelehrt. Sie Ratten

baher an ben SpnobalauSjchufj baö 3lnfud)en gerietet, eS möchte bei

ber ^Regierung auf Slnftettung eines „gläubigen tßrofejfotS" ^ingetoirft

werben. 3)aS würbe nun freilich berweigert, ba ber VcweiS für jenen

VorWuTf gegen bie galultät nid)t erbracht fei. 35ie gorberung eines

„gläubigen ißrofefjorö" blieb aber fort unb fort baS Ceterum censo«

biefer Sichtung, bis itjm enblid) im 3al)re 1878 burch SlnfteUung Oon

Vrof. S. Oettli entfprod)en würbe. 3mmet h<£ lt mit ber Mehrheit

ber ^Irofefforen baran feft, bafj jwar eine Vermehrung ber Sehrträjtc

fef)r ju Wünfdjen fei, bafj aber bie Sotultät einer folchen fo lange

nicht beiftimmen tönne, als jene Sorberung ben Sinn höbe, bie gegen*

wärtige Sofultät als „uncDangelifch", b. h- als ungläubig hinjufteüen.

Serner fei barauf ju holten, bofj nur einer wiffenfdjaf tlich anerfannt

tüchtigen unb jwar wo möglich einheimifchen ifraft ber Sutritt ge=

ftattet werbe. 35er Söahl beS Ißrof. Oettli Würben nicht bie geringften

Schwierigsten in ben 2Beg gelegt.

Socb einmal erregte bie 35ottorierung Don 3mmerS Sreunb, tjirof.

3t. Viebermann, bie ©elfter, ber als baS wiffenfchaftliche £>aupt bet

fog. Seitftimmen* ober fpäteren Sefotm= Partei unb Sh £°f°8*£ b £ i ben

iog. ^SoptiDen im übelften ®erud)e flanb. Umfonft hotte man gleich*

jeitig auch bem poptiüen Ißrof. Vungenet in ©enf biefelbe @hr £ er*

miefen, umfonft geltenb gemacht, bafj bie Verleihung beS 35o!tortitele

nur bie 3lnertennung bet roiffenfdjaftlichen Süchtigfeit eines ©elehrten,

nicht aber 3uftimmung ju feinen Sefultaten in ftch fc^liefee. 3)ie

Sache Würbe fortwährenb fo bargejlellt, bafj baS tßublifum nicht nur

glauben mufjte, „bie freie Sh £°l09* £ miiffe notwenbig ungläubig" unb

„bie gläubige notwenbig unfrei fein", fonbern auch, bie fo charafteri«

perte freie 2h£0l08’£ H bie ber Verner fjochfcbule. 35afj bieS jeboch

nidht äutreffe, baS bewies 3mmer roenigpenS für feine tflerfon in bem

Schriftdheu: „2öaS Wir glauben unb lehren" an einigen ber wichtigen

&hren, womit er jwat feine ©cgner taum belehrte, aber bod) fo Diel

erreichte, bafj wenigPenS fjetr 3lrcf)ibiafon Vaggefen in Vern ihm

erllärte, obige 35arftellung ber freien Sh£°l°gie paffe nicht auf ihn.

25afj bie ©egenpartei nidht auch bei ber lonferüatiDen ^Regierung

wirfjame Spmpathie fanb, bie für 3mmet leicht hätte DerhängniSootl

werben tönnen, baS hotte er houptfäcplich bent trefflichen Vlöfch ju

Derbanfen, ber bei abweichenben 3lnpd)ten in Dielen Stagen hoch mit

unwanbelbarer Sreunbfdjaft feine jehütjenbe &anb über ihn lp£lt.

3mmer hot feine 35anteSfchulb nach bem Sobe beS SteunbeS in einem
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warmen Aadjruj abgetragen, bet unter bem Xitel „Sin bernifdjcr

Staatsmann" in ben ©elzerfdjen 5Jtonat#bIättern, 3of)rgang 1866,

erfdjienen ift. 3n biefe für 3mmer öufjcrfl aufregenbe 3«t trat als

ein ßicbtblicf bic oon Bafel au# ibm Derlietjene XoftoiWürbe, weither

balb biejenige ber philofoptjifchen TvaEuItät Oon Bern folgte.

Aber balb erhoben fiep neue Streitigfeiten Oon ber anbern Seite,

bie befonberS ben ,,t*eitfaben für ben Unterricht in ber heil- Schrift“

oon drbuarb fianghanS, Bifar unb Seminarlehter in Slünchenbuch 3

fee, junt ©egenftanbe hotten unb baper furj „Seitfabenflreit“

genannt würben. @S fann ja nicht Wunber nehmen, baß angeiicpt#

beS ftrammen Auftretens ber firchlichen Rechten auch bie Jreunbc ber

neuern Xhe°togie fich jufammenthaten, um ihre Überzeugungen ju

öerfechtcn unb zur ©eltung zu bringen. 3<nmer frf)lo6 fid) nicht an,

fonbern berhielt fid) abmartenb, wie er bamals auch ber Bereinigung

ber Bermittler, ber „2h f°togifcb=firchlichen ©efellfchaft", noch ferne

blieb, fpatte er hoch baS ©efühl für alle ba zu fein, wie er benn

unter allen Sichtungen feine treuen Schüler hotte. XeShalb wollte

et nicht burch einfeitige Borteinahme für bie ßinen, bic Anbern fid)

unb einem gefunben Ghtiftentum entfremben. Auch war ihm alle#

tumultuarifche unb agitatorifd)e Xreiben, baS mit bem Borteiwejen

faft immer oerfnüpft ift, in tieffter Seele zuwiber; unb enblich fonnte

er wohl mit ben meiften ©eiftlichen ftimpathifteren, bie fich bem

„JReformOerein" anfchloffen, nicht aber mit einer ganzen $01)1 oon

fiaien, bie z*oat in ber Aegation mitgingen, bon bem Boptioen aber.

baS man anetfannte ober erftreble, nidjtS wiffen woüten.

3n ben Streit ber Borteicn würbe 3mmer erft hineingezogen

burch fein Botum in ben benfwürbigett Betfjanblungen ber Danton#»

fpnobe beS 3ohreS 1867. @t betonte auf ber einen Seite baS Siecfjt

ber freien ^iftorifcfjen gorjdjung, auch wo fie fid) auf bie Utfunbcn

beS alten unb neuen XeftamentS erftreeft, mit aller Gntfcpiebenheit

Bon freier SBiffenfcpaft fönne aber nur Ccuten gegenüber bie Scbe

fein, welche in bie Brinjipien unb bie Aletpobe ber SEBiffenfdjaft ein=

geweiljt feien unb bie in einem feften innern religiöfeu unb fittlichen

.£>alt bie ©arantie bieten, bajj fie zur Freiheit reif feien, niept aber

bei 16— 18jährigen Bürfd)chen, oon benen Weber baS eine noch bae

anbere zu erwarten fei. Sarum oermifjt er in bem Buche bie päba=

gogifche SBeiSpeit, bie eS Oerjäume, fich bem BilbungSftanbe ber Schü-

ler anzupaffen unb ihnen Sefultate Oortrage, bie zum teil fehr fraglich

unb beren ©tünbe fie zu prüfen aufjer ftanbe feien.

XiefeS Botum befriebigte Weber nach tcdjtS noch na <h linfd. Auf

ber einen Seite fonnte man ihm bie erfte, auf ber anbern bie jnjrite
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Ifjefe nicht Derjeihen. 'Ulan fpottete übet ben „Vermittler". bet tuotjl

alle 2^atjad)en in Setradjt jiefje, abet nic^t ben TOut habe, bie Äonfe»

quenjen ju jietjen. Stuf bicfen Vorwurf antwortete et: „ßinen Ver»

„mittlungätheologen nennt man mid) ! Verfteht man batunter einen

„foldjen, bet burd) alle ©egcnfäjje Ijinbuxt^ unbeitrt ben 2Beg bet

„2Baf)rt)eit ge£)t nnb baburd) jufäüig jwifdjen jwci ßjtreme ju ftetjen

„fommt, jo bin id) ein Vermittlungötheolog ! Seiftest man abet

„baruntet einen foldjen, bet einem grunbfatj* unb d)aratterlofen ßom*
„promifj jwifdjen ben tjerrfchenben ©tjjlemen Ijulbigt, fo bin id) e#

„nicht!" Sie|e Verhanblungcn mit ihren folgen Werften enblid) in

ihm baö Vebürfniä, fid) bet '.Richtung offen anjujdjliefjen, bie ohne

Varteiparote unb SParleijmang obige ©runbfäjje längft ju ben ihrigen

gemacht hotte unb in bcr er feine liebften greunbe unb trcuften ©djü*

let fanb: bet theologifd)=fird)lichcn ©cfcllfdjaft bed ßantonä Vern.

2llä ihr Vlitglicb beteiligte er fich im 3tohte 1874 an ber Vewcgung

ju gunftcn beä neuen ,ttird)engefet)cä unb fc^te mit greuben feinen

Flamen unter bie oon ihr audgetjenbe „ßrllärung bet 42", welche

bemfelben ju feinem glänjenben ©iege üerhalf.

2luf biefe feiten angreifenber Kämpfe folgten nun für 3mmer
motjlthuenbe feiten bet SRuhe unb beä gricbenö, nur getrübt burd) bie

fid) allmählich einftellenben @ebred)cn be4 2llterö, befonbetS ein em*

pfinblidjeö 'itugenleiben, baS ihn oft am Slrbeiten h'nberte. Um ihn

ju erleiditern, berief bie ßrjiehungibireftion Dr. .ffarl ^»olften au$

fRoftocf jum £mlföprofcffor, ber, wie nachher auch 23rofeffot Dr. fRip*

polb, für 3mmer balb ein liebet greunb toutbe. Sem Ictjteren haben

mit e§ hauPtfächlich ju üerbanfen, baff 3mmer fich enblid) entfchloft,

jwei ber wertOoßfien unter feinen Votlefungen, bie „£>ermeneutit"

(iheotie ber ©chriftauälegung) unb bie „2:he0 l 08' e beS 'Jleucn Sefta=

mente" in ben Stucf ju geben. Sie 2lufnat)me bet beiben SBerfe war

eine felft oerfchiebene. 2Bät)renb baS eTftete einftimmig oon bet .ffritif

aufä wärmfte begrüfet würbe, traf baö Untere baö entgegengefetjte

Sd)id}al, inbem e§ in Seutfchlanb auf eine oon Vetlin auägegebeue

Vatole tonfequent ignoriert wirb.

Über biefen teilweifen Vtifjerfolg hätte fid) ber infolge feineä

©efunbheitäjuftanbeö auä bem Slmte fc^cibenbe ©teiä, auch wenn

feine greunbe ihm benfelben weniger forgfältig oerheimlicht hätten,

leicht tröjten tbnnen burd) bie allgemeine 2ld)tung, bie ihm inä Sfkioat*

leben htaä&er folgte, ©d)on bei bem mit feinem JfoHegen Vrof.

©ottl. ©tuber gemeinfam gefeierten 25. 2lmtöiubitäum hatte fte einen

berebten unb ethebenben 2luöbrucf gefnnben.
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Unb nic^t nur in alabemifdjen Greifen, fonbern überall, too er

fid) geigte mit feiner äußerlich etroas linlifchen unb ccfigen Slrt, mürbe

ber freunbticfje Srnft unb baS herilidje 2Bol)lmollen gefühlt unb

namentlich Don ben Jfinbetn gebührenb ancrfannt, baS ftd) hinter

biefer oft feltfam anmutenben Slufeenfeite Oerbarg. ©o begrüßten ihn

Sehrer unb Schülerinnen bet fRettungSanftalt Sittoria in Sßabern,

beren DircftionSmitglieb er War, allezeit mit Stuben, fo oft er fi<h

bei ihnen einfanb, jumal an ben 2Beihnad)töfeften, bie et nie ohne ein

herzliches unb boch ernfteS Sfflort borübergehen liefe.

©eine lejjten 3afere Derlebte Jutmer ganj in ftiUfter 3urürfge*

jogenheit. Sr h fltte auf feinem ^often auSgeharrt, fo lange feine

Äraft noch auSreid)te. 2Bat auch bie 3«t ber miffcnfchaftlichen Sro*

buftioität ju Snbe, fo erhielt fich boch bie gähigfcit ber iRezeptiüitüt

bis in bie leisten 2Bocf)en ungefdjiuächt fort, unb auch baS praftifrfi=

lirchliche 3ntereffe blieb immer baS gleiche.

(Sin langes ©ied)tum mürbe ifem erfpart. Sine einzige üöoche

blieb ber Dom tätlichen ©djlaganfall ©etroffene ans flranleniager ge»

feffelt. Dann entfchtief er in ber 9lad)t Dom 23. fDlärz 1884 fanft

unb im Stieben, feine mit ganzer flraft übernommene unb in aller

Sefcheibentjeit Jahrzehnte lang gemiffenhaft burchgeführte tf)eologifch=

lirchtiche Aufgabe jüngeren ©chultcrn überlaffenb. Unb Jmmer mufete,

maS proteftantifche ©eroiffenhaftigleit ift.

©o fleht 3mmer Dor unS, feinen ©chülern unb Singehörigen, im

dichte ber Erinnerung ba. Sr mar Dor allem (S^tifl unb IJJrofeffor,

©elehrter unb Sehrer. Jn ben flampf ber Parteien trat er mehr auS

Nötigung als auS HampfeSluft ein. Sr mar „gefdjaffen für bie Slrbeit

„im ©eneralftabsbüreau, aber nicht zum Ituppenojfizier, noch meniger

„Zum Ißarteimann." Slber „mie bie in langer ftiller Slrbeit entftanbene

„flarte beS ©eneralftabSchefS eS ift, roelche bem aftiben ffrieger im

„Selbe bie Siege meift, fo hot Jmmcr einem zah^'c^n ©efdjlechte

„Don Kämpfern auf bem religiöS*tird)lichen ©ebiete für eine lange

„3ufunft bie Sahnen gemiefen“.

Sine ©chule gegrünbet Ijat er nicht unb mollte er eS auch nicht.

Sr bachte zu h°<h non ber Slahrheit unb mar zu befefeeiben, als bafe

er je baran gebacht hätte, ifer neue Sahnen anjumcifen. 'JJianche

feinet gorfchungen unb Srgebniffe fmb in ben 3ahren feit feinem

lobe fchon berichtigt morben ober metben noch berichtigt merben. Slber

in roefentlichen Suntten merben mir immer micber gu i^m zurücf»

lehren müffen, menn unfere Äirdje nicht in glaubenSlofeS Sliffen unb

miffenöfcheueS ©tauben auSeinanbergehen f oll. Stuf ifen läfet eS ftd)

SBort für Slort anmenben, maS er fclber Don feinem lehret Cufe
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gejagt tjat : „Diefeö unbergleidjlidfe Sdjriftöerftänbniö, biefe Harmonie

„grfinblicbften Söiffenä mit linblidjem ©tauben, bieje Sejieljung aller

„tßeologifdjen gotfcfyung auf ba« tjjrattifdfe, biefer im geuet inneren

„.fTampfeä geborene unb im fteuer äußeren Jfampfeö bemätjrte ttfeo»

„togifdje Gfjarafter, ber er fetber mar unb rnoju er Jeine ©cf)ü*

„ler ju erjietJen fudjte" — baö ijtä, momit er baä ©etübbe, mit bem

er feine tJJrofeffur einft angetreten, ganj unb oott eingelbft tjat, baä

©etiibbe, „bie Stubierenben auf einen ©tanbpuutt ju führen, auf

„bem fie mit gutem ©croiffen miffenfdjafttid) benten unb erbaulid)

„ptebigen fönnen." Unb toaä er bamit gefäet t)at, baö erntet ^eute

bie ganje bernifdje flirre.

Cuelltn: Sie 'Jitfrotoge Don !$rof. Dr. 'JJiiillct, SBoUSbtatt fttr bie eef.

ffir^e bet 64weij, 1884, ©. H'5 ff. (©rabrtbe); ßic. SR. SRÜetf$i, f*»ei}tt. Ujtolog.

3eiti(t|tift 1884, ©. 359 ff.; *Ript>olb, 0fr., jur gffd>i<bi(. Sßlltbigung bet '.Religion

3efu, Qcft 3; Steffel, 0r., ber ©oiieSgeleljtte 9. £i. 3mmet. Sern 1899; Hub*
nen, 0t., Ser freie Obetlänber, 1884, 91t. 31.

Spiej, 31. 3uli 1901. Jt. £red)fel, «Pfr.

Julie iTtarie Jmmer qcb. Jäienaft.

wm
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9

1809-1892.

eben tprof. Smmerä Üiamen oerbient aud) berjenige feiner

©attin unb ebenbürtigen Sebenögefätjrtin mit (Stjren genannt

merben. Seiber Söcfen ergänzte fidj fo trefftidj, baß

feinest otjne baä attbere baö gemorben märe, mast

eö mar.

3utie Starie ßienaft mürbe geboren in 9tarau ben

22. 3tpril 1809 alä baä jmeitjüngfte oon oier Jfitibcrn bcö

£>errn 3t u b o t p t) Uienaft unb ber grau 3Jtargaretl)a geb.

© r e 1
1)

e r oon 3tieäbac§ bei ,3ürid). 25er Sater mar ein fteiner

|>anbetämann, bie 3Jtutter, auä einem babifd)cn Spfarrtjauö ftammenb,

eine gefdjeibte unb ganj oortrefftidje grau, Oon ber 3ulie itjren feften

unb jielbemußten Söitlen ererbte. 6ie genoß im 2i)d)ter*3nftitut in

Starau eine für bie bamalige Seit borjüglidjc Sdjulbilbung unb tarn

nad) ifjrer Stbmiffion für jmei 3atjre nad) Sa (Stjauj=be'5onbä in '-Pen*

fion, roo fie burd) Unterridjtcrteiten ißren Unterhalt felbft beftritt;

benn gerabe bamalä mar ber Sater in großen pefuniären ©orgen.

©o ftunb baö tapfere 'JJtäbdjen mit 16 3at)ren, mo anbere meift nur
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baran benten, ifjte 3ugenb j(u geniefjen, auf eigenen ffü&en. Silit 18

Sauren mürbe 3ulie ffienaft nad) abgelegtem ©jamen unter einet

Stenge Don ©eroerberinnen an bie ©täbchenkfunbarfchule nach ©urg*

borf gewählt. Sie roat eine tüchtige Seherin unb rechtfertigte DoH

bad in fie gefetjte Sertrauen; tfjat fte bod) in intern gangen Sehen

nie etroad halb, unb noch in ihrem tjo^en Filter bewahrten if)t Diele

gereifte grauen, bie einft ifjre Schülerinnen getoefen, eine fjof)« ©«*
eljrung. ©ine Steife nach ©öttingen, gum ©efuche einer tränten greun»

bin, erweiterte ihren fporigont unb trug it)r bie Söetanntfcfjaft ber

©tjilojophen Äraufe unb D. Seonljarbi (fpäter in ©rag) ein, bie fid)

gern mit ber geiflDollen unb fo aufjerorbentlid) ftrebfamen jungen

Schmeigetin unterhielten. 3n ©urgborf lernte fie ben ©ifar Sllbert

3mmer Don Dt)un tennen unb lieben, Dermäljlte fid) mit iljm ben

9. 3uli 1845 unb folgte ifjm im Spätt)erbft gleichen 3ob«S auf bie

©fartei ©üren an ber Stare. Slud) h<” fc^te 3ulie iljre päbagogifcben

©eftrebungen fort, teild inbem fte [ich ber SJtäbd)en=Slrbcitäjcbulen

antialjm, um bereu Hebung unb Siegelung fie jid) fpäter aud) in Sern

fe^r Derbient machte, teild inbem fie fid) mit mütterlicher Siebe ber

©rgieljung ber Dödjler ifjreö ©ruberd Wibmete, beten jüngfte bad

tinberlofe ©Ijepaar für immer in fein £>aud aufnahm. Der ©crufung

3mmerd gum ©rofeffot an bie ^>od)fd)ule nach Sern, im 3at)t 1850,

folgte bie ilberfteblung bortljin
;
3ulic Ijatte tooljl an ber Übertoinbung

Don 3ntmerd ©ebenfen gegen biejen Schritt mefentlichen Slnteil. 3"
©ern warteten ihrer neue Slufgaben. Sie mürbe nun erft recht bie

Derftänbniöootle ©ertraute bed geifiigen Sehend unb Schaffend itjred

SJlanned. Sie öffnete ihr fpaud einem freunblidjen, gcfelligen ©ertehr.

3mmer unb für 3“D9 unb SUt War ihr Umgang anregenb butch itjt

reid)ed ÖJemüt, butch bie Sebtjaftigteit ifjred ©eifted unb bie gülle

ihred SBiffend, bie fie noch fortroät)renb gu mehren fuchte bid in ihr

höchfted SUter unb trofc ihrer fchroadjen Sehtraft (fie mufjte fi<h noch

im 72. 3^h« einer Staaroperation untergief)en, bie übrigend günflig

audfiel). Der am 23. SJtärg 1884 erfolgte lob itjred ©atten griff

tief in 3ulied innered lieben ein; aber fte richtete fid) roieber auf unb

mibmete fid) mit um fo größerer Sorge bem ©Jette, baä immer mehr

in ben ©tiltelpuntt ihrer 3ntereffen getreten mar, bem ©Jette beö

proteftautifch=firchlichen .jpülfdDereind.

Die Slamen 3mmcr unb Sähler ftnb mit ber ©efchidjte bed

eoangelifd) proteftantifchen (JrauenDereinö ©ein ungertrennlid) Derbun=

ben. grl. Silbertine Sähler unb ihr ©ruber, fjerr ©farrer SBilhelm

Sähler in Oberburg, grünbeten ihn 1862 unter grofjer unb Dieljeitiger

©egeifletung, unb jfrau ©rof. 3ntmer mürbe feine erfte ©räftbentin
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unb befleibete biefe S^renftelle bid ju ihrem Sobe, b. h- Bolle 30 3at)te

lang. „Sri. 58al)ler roat bie unetmüblid) trcibcnbe unb fammelnbe,

„Stau lßrof. 3mmer bic Berftänbig überidjauenbe unb rocife orbnenbe

„Äraft", fagt ber früher mit beiben in faft wöchentlichem ©ebanfen*

aubtaufdj fte^cnbc '-Jkäfibent beä Setner £>errenoerein8, „jwei 6t)a*

„rattere, bie ficf) prächtig ergänzen". Unter ihrer Leitung unb im

bcften (SinBernehmen mit bem 'UtännerBerein, tjat bie junge Stiftung

©roßeg geleiftet, obfdjon fic nad} guter Sraucnart in ber Stille roirfte.

3hr 9lrbeit§felb ift bcfonberä ber Don Lehrerinnen geführte Unterricht

unb bie Slrbcitäfcfjulen in ben reformierten Seilen beä ßantonö Srei»

bürg, daneben beftreitet fic mit £>ülfe ber anbern fdjweijerifchen

Srauenbereine ben größten Seit ber ißjarrbefolbungen Bon Corbaft unb

ber Letjrerbcfolbung Bon 3llpnad), wobei fie immer nod) 'Dlittel finbet,

um an neu gebaute ßird)en unb ©otteshauölolalc, für ©loden unb

2tbenbmahl#gerätc namhafte ^Beiträge ju leiften. 'Jlic ließ fid)g Stau

'Brof. 3mmer nehmen, fo lange ihr ©efunbheitöjuftanb eS juließ, im

3rüt)ling, begleitet Bon einem Stabe non Srouen. bie gleich ihr rin

warmes unb opferfreubigee §er;j hQ t tcn < oft im fdjlimmften Söetter bie

Sthulejamen befudjen unb bie £>anbarbeiten ber Stäbchen ju prüfen.

3hre Berichte Waten ÜJteifterwerfe ber Umftcht unb Cinfidjt, llar, fdjlicht

unb fadhlid) in aller Semut unb mit herzlichem Sanfe gegen ©ott.

2Jlit ihrem, am 14. 3)ej. 1892 nach furjcr, rafch Berlaufenbcr

Jlranfheit erfolgten Sobe ging ein arbeitöooUeS, aber aud) fegcnö-

reidjeg Leben ,^u Gnbe. Ces war ein löftlicbeö Leben, benn eä war
ein fetbftlofeö Leben im Sienfte bcö £>etrn.

Oll eilen: CdjJcnbcin, 1Dl., grau ißrofcijor 3mimr f. Vliltei jur

jjöibeiung Der ©<i$e bcS prot..fir4|l. QUIfSomtnS im ftanton ®(tn, 9tr. 21.

Spiez, 31. 3uti 1901. Sr. Srechfel, Pfarrer.

Cbuarb £uönrig (Dabrid von tTIüIIcr.

1815 1892.

'fWfjt m 20. Sluguft 1815 würbe tebuarb Bon 'Dt üller ,ju SBar*

ratpor bei Calcutta geboren. 6twa fed)g Söodjen borher

War fein 33ater Sriebrid) ÜHubolf, Offizier in ber englifdj-

Jr' oftinbifdjen Äompagnie, geftorben. 3m nadjfolgenben 3at)re

S fchiffte fich feine ffltutter Diarianne 'Hlbertine Charlotte Söilb,

? eine Sochter bed Salinen=2)irettorä 2Btlb»ÜJlah in SBej, mit ihm

nach Cnglanb ein, wo fte einige 3<»hre Berblieb. 1822 entfehloß
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fte ficß in bie Schweig tiberguftebeln, unb int nädjften ^afjte 1823

würbe bet junge .ffnabe in bie Selienberg’fche Grgießungöanftalt gu

©oftotjl gefdbidt.

G# fanb fid) boxt eine gaßl bon 100 flnaben unb batilber au# an*

feßnlichen jjamitien faft ber gangen 2Belt gufammett, unb bie gange 'Anlage

fowie bet ©eift ber Anftalt hotten etwa# ©roßartige#, ba# in biefer

Söeife bi# baßin noch nicht bageroefett war. 2>ie Seftaloggifcße Slnftalt

in 'l)öetbon lag bamal# in beit lebten 3ügen
;
oucß jie, abgefeßen

Don einer früher giemlicß fiarfen Jrequeng, niemal# bie fefie ©runb*

läge, Weldie bet ©eniu# be# Stifter# Don Jfjofwtjl ber {einigen gu geben

wußte. Seben biefer Anftalt, bie feit gWei 3oßren in ba# gu biefem

3wede gebaute große .§au# Derfeßt worben war, bcftanb in §ofwpl

bie ton bem trefflichen SBeßtli geleitete 9lrtnenfd)ule, bie bi# auf

60-80 Schüler anftieg, unb in ber Scheune unb im Steitfcßulgebäube

untergebracht War. £)ann bie bebeutenbe Sianbwirtjdjaft , bie al#

Stuftet galt; bie houptfäcßlichfien ©cWerbe (Sdjneiber, Scßufter,

Scßreiner, Sudjbitibet, Sattler, Schlöffet, Sdjmieb, Söagner, Stetiger)

auf bem ©ute felbft, eine lanbmirt|chaftlicbe Umgebung, bie wie für

eine foldje Anftalt gefdjaffen war, gWei Heine Seen, Cuellen enblofer

Unterhaltung im Sommer unb im Söinter ; einige 3oßte {bätet eine

großartige ©abanftalt, — furg, e# war bort Alle# oereinigt, wa# in

äußerlicher ^infießt gutn ©ebeißen ber 3ugenb beitragen fonnte.

3m 8. 3ahte in ^ofnotjl eingctceten, fam Don StüUer in bie unterfte

Jtlaffe, welche gutn ©lücE mehrere fehr tüchtige Glcmente befaß. Sei

feinem Gintritte üerftanb er leiblich Sfanaöfifdh, aber wenig S)eutfcß.

35iefe# mußte al# Unterricßtäfpradje ber Anftalt gunäcßft gelernt

werben. Gitt Dorgüglicßer fießrer war St. SD. ©ößinger au# Sadjfen,

wof)l einer ber tüchtigften au# ber Schule ber ©ebrüber ©rintm. Unter

ißm lernte er bie beutjdje Sprache fo grünblicß, baß fie ißm nachher ba#

liebfte unb geläufigfte Stittel gum Au#btud feiner ©ebanfen blieb.

Gin anberer Dortrefflicßer fießter War Ißeobor Stüller au# Sied*

lenburg, bem er für feine wiffenfcßaftliche löilbung weitau# ba# meifte

gu oerbanfen hotte. Stit ißm begann er feßon im £>erbft nach feinem

Gintritt ©rieeßifeh unb Satein. 3nt übrigen blieb er in ber fötper*

ließen Gntwidlung auch nidjt gurüd. JeUenberg ßatte « mens sana in

corpore sano» gu feinem fieibfprueße erwäßlt; allerlei Spiele, Xurnen,

Schwimmen, Scßlittfcßuhlaufen würben eifrig betrieben. 3“ ben

Söinteroergnügungen gehörten auch tßeatratijche Aufführungen unb

monatliche Itongerte, weldje mit großer Sorgfalt unb einigem Aufmanb

in Scene gefeßt würben. —
So floffen 9 3aßre ßin. 3nr /früßling 1832 Derließ D. Stüller §ofWpl.
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2Bag feine ftttlidje unb religiöje Gntwitflung betrifft, finben mit

in feinen „6tinnerungen aug meinem Seben" — (für feine

fjamilie gefdjrieben) folgenbeg aufgejeicf)net:

„3n iittlichen unb retigiöfeu Beziehungen batte mich ftoiimil um roenigflen

„geförbert unb namentlich meine religiöfe Gntwicflung mar auf einer febr niebrigen

„unb bebenflicben Stufe, roa§ itb bamal» bei meiner hochmütigen Berblenbung nicht

„einfeben fonnte. Xie Htmofpbäre mar roobl nicht eigentlich irreligiös zu nennen

;

„allein was mir oon Religion ju büren unb ju {eben befanten, mar nicht geeignet,

„auf mein .§erj unb ©cmilt Ginbrucf ju machen. UöaS ich eingefogen, mar au8*

„jd)Iießlieh Berftanbeöbilbung, unb jroar folcher ?lrt, bah ich für religiöfe Ginfliiffe

„gleichgültig unb unempfänglich blieb. $>a» Gbriftentum lag mir fern unb bot für

„mich nicht ba$ geringfte 3"tereffe bar; unb bei meinem gänzlichen TOangel aller

„philofophifchen 5kgriffe, beren ich bamal-S ganz haar nttb unfähig mar, befanb ich

„mich in einem ,'fuftanbe, in welchem ®ott burch ein blinbeö Ungefähr erfefet zu

„fein fefnen: in ber Ißat ein völlig bcibnifcher 3uftaub. 3nbem ich in meinen

„alten lagen auf jene 3eit surüctblicfc, muß ich teils bei ber Grinnerung an meine

„linbifche Selbftüberbebuug lächeln, teils felje ich mit Sehaubent auf bie ©efabr

„zuriief, in ber ich ftaub, fittlich unb religiös zu ©runbe zu geben, märe ich nicht

„burch glüdliche gügung unb gnäbige Jübrung ©otteS gerettet roorbett. Ge ift

„bies bae fiooe vieler begabten Jünglinge, betten eS nicht fo gut ging wie mir.

„35a3 Ginjige, tuae mir batttals blieb, tvar ein äußerlicher Siefpctt cor ber 91e*

„ligion unb religiöfen Gebräuchen, ber mich oerbinberte, biejelbett zu »erböbnett

„unb lächerlich zu machen ;
cö mar bieS wenig genug, aber hoch ein 5lnftiüpfuitgS-

„punft, welcher fpäter zu 9Jlebrerem führen fonnte. So mar ich hejehaffen, aU

„ich tpofwpl, bae fo viele 3abre meine eigentliche §eimat gemefett, ucrlieft."

3m folgenben ©ommet madjte er mit feinem Setter 9t. flircf)=

berget feinen flonfirmationgunterrid)t — „bei bem grunbbraoen, fchliebt>

„frommen Reifer ©aubarb. 3)effen unmittelbare Söirfung war zwar nicht

„groß, inbem ich bamalä für religiöfe Ginbritcfe nicht empfänglich, ich möchte fagett,

„nerfcbloffen war; inbeffen warb ich mit ber chriftlicheu Sehre genauer befannt

„unb ber bamalö auögeftreutc Same bat fpäter Frucht getragen. $aö Anbeuten

„beö braven ©eiftlichen fei gefegnet."

Gf)e O- StüHer fidj, mie beftimmt mar, nad) ©enf begab, mad)te

er nod) einen 9lufentt)alt in Bonbon, ben et unter anberm baju be«

nutjte, um mit einem früheren guten ©djaufpieler, 9tamen8 3oneg,

einen £urg 9tebeübungen ju nehmen. geit unb ©elb waren feineg*

Wegg weggewotfen; benn Wenn er fpäter alg öffentlicher 9lebner etloag

geleiftet t)at, fo fdjrieb er eg öorjüglid) 3oneg Beljte unb SlnWeifung

ju, bie er ftch beftmöglid) ju fJiufce machte.

37
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6nbe Ottober 1832 traf n. Stüllet in Senf ein. — Sie Stabt

hatte bamalS noch ihren altBäterifctjen Anftridj, begann iljn aber eben

abjuftreifen. Sie CuaiS an ber Simone Waren im Sau begriffen;

baS ipfahtwerl beS äußeren ^>afenö füllte abgetragen »erben
;

aucf) bet

innere $afen fat) feiner 3ufüttung entgegen, unb bie erjten Pfeiler

bet Stüde beS SergueS »utben gelegt
;
im Uebrigen ftanben noch

ringsum ©raben, SBall unb Shore.

b. StfiHer unb fein Setter Äirdjberger traten nun in ben erfien

flurS ber philofophifdhen fjafultät ber Afabemie ein, in weldjer, nebfl

einer Sorlefung über bie ©efdjidjte ber S^ilofop^ie, auSfthlie&lid)

naturmiffenfcfjaftliche öäcfjet, Sht)F*f- 6l)emie unb Slathematif, getrieben

»urbe. Sie berühmteren tßrofefforen waren A. P. de Can dolle,

unb Auguste de la Iiive. —

3m Sommer barauf war er wieber in Ser n unb wir finben iljn

eifrig mit bem Stubium ber SdjWeijer ©ejdhidhte befdjäftigt unb ^war

nad) 3oh- b. Stüller, ©lu^Slo^eim unb Sögelin. SaS Ergebnis

beSfelbett war bie Ausarbeitung ft)nd)ronifiifcher SabeHen, bie noch je£t

nicht ohne SBcrt fein möchten.

3» Söinter 33—34 bejog er wieber bie ©enfer Afabemie, machte

ben jweiten J?urö in ber Faculte des Sciences unb fanb bie meijten

ßatneraben Born Borigen 3ahr£ wieber. 3» 3uni 1834 f<hieb er non

©enf. Wo er in jenen jwei 3ah*£** redht ^eimift^ geworben war.

Sun cntjcfjlofs fic^ B. Stüller, jum Stubium ber StechtSmijjen*

fchaft bie UniBerfitöt §eibelbetg ju befugen, Wo er mit feinem

Setter 6b. Bon Stal) unb mit ©ottlieb Bon SieSbadj baS gleiche §au3
bewohnte. Setjterer, ein eblet, ritterlicher Sljaratter, blieb bis ju feinem

Sobe einer feiner beften tjreunbe. Sie lebten jiemlicf) ruhig unb hatten

Wenig Setannte, obfd)on ^eibelberg bamalS übet 800 Stubenten jätete,

unter benen mehr als 50 Schweizer waren.

„Weine Abneigung, mich in irgend eine 3Beifc ju nerbinben, bie ich ju

„allen feilen gehabt habe, »ertjinberte mich, ben Anfcblujj an irgenb ein Gorp?

„ju fudicn, obwohl ich bei ©elegcnbeit and) gerne ctioa? initmacbte. Wit bem

„5cd)tboben mar ich nicht ut.befannt, batte jebocb mit eigentlichen Raufereien, bie

„icb für eine flinbcrei hielt, nicht? ju thun."

Sie SRedjtSfatultät war bamalS fcb)t gut befefct: Sh* taut für

römifchcS 3ied)t, Sachariä für Saturrcdjt, Staatsrecht unb Äircheit*

recht, fütittermaier für beutfcheS 9ied)t, Strafrecht unb Srojejj.

Sei Sfto&h* 1 * >
ter neben ben brei florhPhden überall bie jweite 9ioHe

fpielte, hätte B. Stüller nur ein 6oHeg über 9tedhtSencl)ttopäbie.
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SBier ©emefter mürben ^iet jugebradjt, in meldjen et feine geit

nicht öetlor. 3n ben Serien machte et toetfc^icbenc Seifen unb mährenb

be8 Sommerä fehlten auch Suäflüge mit feinen öreunben nicht. —
21m ßnbe beä ©ommetfemefierS 1835 Detliefj b. fDieäbad) ^eibelbetg,

nadjbem et «summa cum laude» promoüiert l^atte. ©ein Sßlah warb

butd) Gmonuel bon SBüren befefct.

3m DItober 1836 begab fid) b. Stößer nach SBerlin, rao er

eine anfe^nlit^c Saht SBerner SBetannte borfanb. — „SW liefe midi auf

„bie Unioerfttät immatritutiercu, mar aber im IBefucfee ber Kollegien weniger

„fleifeig alb in Sjeibelberg ; iiidit einmal Sarigup’« ^kmbeften hörte itf), ba iefe

„pon Ifeibaut her mit römifefeem iltccht einfttpeilen gefättigt Wien, dagegen be«

„fuchte ich peinlich oft Iheater, Oper unb floncerte. 'Jluch umrb ich in einige

„Käufer eingefiihrt, fo burch Slirchberger bei ber ©räfin cchirerin, ido e3 fteif

„pornchm ju ging; namentlich aber mar e« ba« TOenbelfofen'fche •i'iau«, ba« mich

„anjog. Tab ebrroürbige .{.laupt mar ber Sohn beb '4Jt)ilofopt>en 'Dlenbelfohn

;

„bie Familie mar zahlreich unb liebenbroürbig. 3<h mürbe mehrmals ju ?lbcnb*

„gefellfchatten ciitgelaben, roobei ich Slleranber pmt .tnimbolbt fah unb portragen

„hörte; auch ber Womponift ffdir 'Dlenbelfohn fam bisweilen mit feiner 3rau

„oon Üeipjig her. Uuftreitig mar bie« eine« ber glflnjenbften unb intereffanteften

„.ftäufer Berlin«; meine Aufnahme in bemfelbeu, um melche mich meine .\tamevaben

„beneibeten, nerbanlte ich lebiglid) einem pou SBiarcuarb & (So. aubgeflelltcn Wrebit*

„briefe.“

Zrot) guter Jtamcrabfchaft unb ben Unterhaltungen unb 3«ftteu«

ungen einer großen ©tabt besagte ifjm ber 2lufenthalt in SBerlin

feineämegd unb anfangs ülpril ging’ö nacfe ©öttingen, tro er 6.

bon SBüren fanb, ber ihm in feinem Cuartier Sanier befteßt

hatte. Gä tburbe mieber mehr gearbeitet. Gr nahm einen ßurö

beuticher ßitteratur, ©ejdjichte bei 3a tob ©rimm, ber ihn aber gar

nicht befriebigte; ber gute, grunbgelehrte Stann mar oor feinen fechä

jungen ©dhülern fo befangen, bah ** leinen orbentlichen ©ah jfu ftanbe

brachte. Uebrigenö ging ber ©ommer fröhlich baljin
;

mit ffreunben

machte er mehrfache Slueflüge jti Sfjferb nnb ju SEÖagen, moju bie Um*
gegenb angenehme ©elegenljeiten barbot. Um bie Stitte beä ßftoberä

fuhr 0 . Stößer mieber nach f?eibelbetg, mo er feine juriftifchen

©tubien abjufdjlielen gebachte. Gntanuel o. SBüren fchlofj fid) ihm

bort mieber an. 3)er Zag beä Gjamenä rücfte heran. Stittermaier

mar in jenem 3ahre 1838 SProrettor unb 3)efan ber gafultät.

„Hm 10. ?lpril pcrfügle ich mich in fein £>au«. Slufeer ihm beftanb bie

„9techt«fafultät au« TEjibaut, 3acfeariä unb iüofehirt. Tfeihaut nahm mich juerft

„auf« florn, bann gaefeariä, barauf SERittermaier : alle brei treffliche ßateincr.
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„1)üö Gramen roar grütiblich; her Ion freunblich; halb werlor ficb bie anfängliche

„Sd)ücf}tenibeit, unb eS fam mir »or, bie Sache gebe nicht fo übel. 9!un blieb

„noch SJofibirt, bem icb febr fcni ftanb, ba icb nur im erften Scmefter ein (folleg

„bei ibm gehört batte. 3ch fonnte mir benfeit, bat! er mir weniger gemogen fei

„als bie anbern alten Herren, boeb fürchtete icb mich nicht, roeil ich recht im .-fuge

„roar unb halb merlte, bafi fein Vatein roenig beffer fei als baS mehlige. So

„ging es eine gute Ü'cile, bis mir )u einer Gontrooerie im Strafrechte lauten,

„von ber ich nmfite, bah er unb Blittermaier bariiber oerfebiebene 'Hufiditen batten.

„Jch »erfocht bie Uteinung beS Vettern, bie ich für bie richtige hielt, unb mir

„gerieten hart aneinanber, bis Ibibaut feine Uhr bernorjog, unb ber 'Selait

„tum Schluffe mahnte. Jch trat ab, unb als ich nach einiger Jeit bereiugerufen

„roarb, »erlüubete mir fDlittermaier, ich fei < tumma cum laude » tunt Tollor

„juris utrinsque promeniert. 'Keine ffreube unb Tanlbarleit roar grob.“

Somit roar nach fieben Semeftern 0. SJtüHer# Stubentenleben ab«

gefd)loffen. Gr fagte bem lieben fpeibelberg, bad if)m faft jur jroeiten

Heimat geworben war, ein ^erjlidbeä Ceberooljl unb reifte mit einigen

Äamcraben geraben SDegeä in bie Schwei} jurücf.

9tach feinet iftücffehr inä föaterlanb entftunb bei itjm bie ®e«

Wiffendfrage, ob er fid) jum fDtititarbienfte melben füllte ober nidjt.

Gr ^ätte bemfelben entgegen tönnen ;
benn ba3 bamalige fötilitärgefefc

ertaubte ben Jünglingen au3 ben Jahren 1814 unb 1815, gleich in

bie Sanbwehr einjutreten, unb bie meiften feiner SllterSgenoffen hatten

baoon ©ebraud) gemacht. Mein er hielt ei nicht für ehrenhaft, fich

bem perfönlidjen Sienfte, ben fo biete weniger günftig gesellte Sutfchen

mit grofjen Opfern leifteten, }u entziehen. Gr melbete ftch alfo unb

trat barauf atd 23j&hriger Softor juriö mit 20i&hrigen Jungen atd

?lrtitterierefrut ein. Siefen Schritt hat er nie bereut.

„28äbrenb jener Jienftjeit traf mich ein harter Schlag. Kein Better flirch-

„berger roar oor Slutjem »on '-Berlin jurüdgclehrt. (früher Hein, uttattfebnlicb

„unb nicht immer angenehm, roar er )u einem febr groben unb fchönen Kann

„emporgeroachfen unb hatte fich in jeber .pinficht gut auSgebilbet, ber Stolj unb

„bie Jreubc feiner Kutter unb feiner ffamilie, beren lebtet Stammhalter er roar.

„15a paeft ihn baS Kafernfieber an, baS ju jener Jeit befonberS bösartig roar,

„unb rafft ihn in brei Jagen babin. 3d> hörte in ber Äaferne erft fpät »on

„ber Jlranfbeit. 3di eile bin unb finbe meinen Jugenbfreunb als Reiche, furcht«

„bar entfteüt unb aufgebunfen. 3Rit Wutenbem .perjen begleitete ich ih« junt

„®rabe, in roeldieS fdjöne Hoffnungen »erfenft rourben!" —
Um jum Slbootatenejamen jugelaffen §u werben, mufften bie

Stedjtöfanbibaten oorher ein Jahr lang bei einem Bbbofaten gearbeitet

haben, fftad) oottenbetem fDtilitärbienfte trat o. Utütler ju biefem
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SrocÄe bei fjürfprcd) Sb* ©t eitler ein, bei mit 9totar 9t ub. 6nge=

mann in fllfun ein SBureau batte. „Stettier roar ein lebt gefehlter, ich

„möchte jagen, ein geborener 9lbrotat, bei bem man uiel lernen fonnte
;

mid) hielt

„er, glaub ich, ftct4 für unpraftifdj, roa? fein SBunber roar, ba id) an ber SlitS*

„iibung be? Verufc? nie bie geringjte Sreube gefunben habe".

3m gleiten 3abre berfud)te er ftdE) jum erftenmale als ©djrift*

fteller auf bem politifdjen $elbe. — „3um leil burcb meine Grjiebung in .fjof*

„trpl, jum Icil au« eigener Neigung, fühlte itb mich non Sugenb auf darf ju

„bemofratijchen ©runbfähen bingejogen. l!a? bamalige fRegierung?ft)flem in

„unferem Slanton fam mir wie eine unüdjto Xemofratie t>or; e? roar in ber

„Ibat eigentlich eine JHeaftion ber ßleinftübter unb ber reichen (Bauern gegen bie

„früher berrfcbenbe Stabtariftofratie, unb e? mifcbte ftcb »iet fleinlicbe 'Verfolgung?*

„fucbt in bie gany; SRegiererei. 34 balle ba? (Sefühl, bie? fönue fein auf bie

„Cänge haltbarer ^nflanb fein (roa? (ich in ber Ibat einige Sabre fpater jeigte),

„unb machte micb baran, ehe fonft fenianb fich heruorroagte, bie SJunbamente be?

„Snftem? ju untergraben, inbem ich „Unnerfängliche flfanbgl offen ju

„ber 'V e r f a j i u n
g“

herau?gab. 34 roar fo fühn, bem 9fegieruug?rat lillier

„bie SBibmung ber Schrift aujubieten, roa? er ftcb jeboch höflich »erbat. 9lDer=

„bing? roar er am allerroenigften ber Wann, in irgenb eine Veroegung bie 3»i"

„tialioe ju ergreifen. Uebrigen? roar bie Schrift ein febr unreife? Vrobuft, machte

„mich aber at? unruhigen, neuerungSjücbtigeu Stopf befannt."

S)en SEBinter »erlebte er in SBern unb madjte 9lbt>olaturarbeiten

für feinen Setter 3rifc ». Stal); eS war wenig, aber genug, um Don

©tettter unb if)nt baS 3eugni8 einjähriger 5PrayiS §u erlangen.

„$ie unb ba befucbte ich 0efellf4aften, unb jiemlich regelmäßig ben Seift

„meiner 9llter?genoffen. Seboch roar in biefem bie Skfriebigung nicht grob, ba

„bie 'JJIeiften eiitgefleifd)te Spieler roaren, roährenb ich, burcb nteine Erfahrung

„im erflen Semefter ju .fieibelbcrg geroihigt, allem Slarteufpiel abgefchrooren hatte.

„Weine Vettern Sllfreb unb Gbuarb ». Wat) unb ber 9lrcbite(t üiubolj Stettier,

„ein trefflicher, »iel ju früh »erftorbener ffreunb, hielten e? mit mir ; »ou ben

„attberen haben mehrere burch fchroere Verluftc für ihre Ceibenfcbaft hüben muffen.

„— — 3m 'ifnihjabv 1840, erft jroei Sabre nach bem Doltoriren in .fteibel*

„berg machte ich mein Sürfprecherejramen. 5ki biciem Slnlaffe machte ich bie 5k*

„famitidiait be? tprofeffor? SB i (heim Sn eil, welcher einer ber Gpaminatoreu

„roar. Gr lebte auf bem bamal? noch einfamen Sorrainegute, roo jein ,§au?

„eine förmliche Stubentenfncipe roar. Snell gefiel mir roobl. Gr roar geiftreich

„unb human. 3<h merfte, bah er mich uttb meinen jyreunb Spabn gerne für

„feine politifcheu Vläne geroomtett hätte. 51(lein, obroohl in ber Itjeorie jicmlid)

„mit ihm übereinftintmenb, fühlte ich mich burch feine Umgebung unb beren ge*

„meinen Ion abgehoben. Gr roanbte ftch bann an bie junge Schule »om fiattbe :

„'Jtiggelev, Stäntpfli u. 51. —
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„Um biefe 3«t gab id) eine Weine Sdjrift ßerau«
:
„Ueber beit j e fc i g e n

„Staub bet berniidjen $ otationSangetegenbeit", worin icf) mit ber

„$otation4fommifjion be§ Stoßen jRateS etroaS unfanft umging. Die Anträge ber

„flommiffion gingen non ganj unbegtünbeten SorauSjebungen au4 unb bejroerften

„nid)t4 anbereä a(4 eine geroalttfjätige Spoliation. Unter ber Sennittelung non

,,©Iöfd> mürbe enbiidl ber Streit burrfj einen Sergleidi sroifeben Stabt unb Staat

„ju ©rabe getragen."

fJlach btm Schlüße einer zweiten Sßilitärfchule, welche ben Sommer
1840 in Slnfprud) genommen hatte, tarnen gan} neue fpiäne auf3

Sapet: b. SJtütler befcßloß auf Steifen ju geben, feinen Stüber, ber

jidj in ©tiecßenlanb ein @ut erworben batte, ju befugen unb fidf

ein Stüct Dom Orient anjufeben.

Som erften läge feines SlufenUjalteS in Sit ben machte er fidj

baran, ficb bie Umgangöfprache ber SleuheQenen anjueignen, Woju bie

JtenntniS ber alten Sprache wenigftenS teilweife ein fpillfömittet war.

Saß bie Slltertünter SÜßenS unb ber Umgegenb fleißig befugt unb

ftubiert unb weitere SluSflilge unternommen würben, Derfteßt fid) Don

felbfi. So brachte er jWei genußreiche SJtonate ju
; nach Steujaßr aber

jog er mit feinem Sruber auf beffen ©ut Sldjmetaga auf Suböea. —
3n ber Sibliotßel }u Slcßmetaga fanb et baS „ßeben 3*fu" bon 3. S.
Strauß.

„Daö Sud) jog mich an, fotoofjl burd) ben fdjönen Stil, al$ burd) ben

„barin entroicfelten Sd)arifinn. Mein je roeiter id) laä, befto roeniger tonnte

,,mid) ber Serfaffer überzeugen ; beim wenn e$ joldjen Sdjarffinn beburfte, um

„einen 'Blt)tlju3 ju bilben, fo idjien e« mir nie! einfacher, bie euangelijd)e @e«

„fdiidjte al* iöabrbeit aujunebmeit. $113 ich ba3 burchgelefeue Such jdjiofi, jagte

„ich c Straub, id) banfe bir, beim von biefer Stunbe au jioeifte

„idl nid)t mehr. Seither fjab’ ich oft bebauert, bem Serfaffcr für ben mir an*

„roiUfürlich geleifteten Xienft nicht perjönlid) habe» banfen ju tonnen.“

Sor feiner Siücffeßr nach ber Schwei} machte er, einer notigen

Slbrebe gemäß, mit feinem fjreunbe Slbalbert bon ©oumoenS einen Slb*

ftcdjer nach ßonftantinopel unb brachte noch 2 weitere SJtonate Slpril

unb SJtai auf ber ibßEifeßcn 3nfel Suböea }u. Sann nahm et mit

fernerem £er}en oon ©riechettlanb Slbfcßieb unb wanbte fleh Wieber

bet Heimat }u.

Sie neunmonattichc fReife hatte ißn erfrifeßt unb geftdrft
;
et (am

mit Suft unb SJiut }ur SIrbeit }urücf. 3m SInfang beö SöinterS 1841

trat er in eine Slffociation mit Äarl 0. Jfcßarner, Soßn beö gewef.

Oberften unb Oberamtmannö oon Surgborf, }u einem Slbbofaturge*

fchäfte. Sie bauerte biö inä 3aßr 1846, brachte ißnen aber meßr
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Sluälogen a(ä ßimtaljnten. ©ie mären fceibe nidjt ju Slbüofaten ge*

fdjaffen unb b. SHütttt fonnte beim heften SBitten an bet SRedjtSprajiä

feinen @efd)ma<f finben.

„G« war mit nie recht möglich, ba§ Jnlereffe be* .(dienten ju bem weinigen

„ju machen, unb bic Peinlichen Sdtiffe unb Schliche ber 'Prari« ecfelteu mich au.

„'Bei iolch’ einet Anlage mar ei fchlechterbing« unmöglich oormärt* ju fommen,

„fehr inöglid) bagegen, ju willungern, Jn bieiem Jahre (am ich baju, an einem

„eibgenöfjifchen Schiebegerichte lei! ju nehmen, Sie ©emeinbe lobet im Jhurgau

„batte mit bet bortigen Begicrung einen Streit megen einet JBalbung. Bad)

„ihrem Gitülprojeffe fielen iolcbc Streitigfeiten jur Gntjcheibung einem Schieb3ge«

„riebt anheim, an welche« jebe 'Partei jmei 'JJiitgliebcr wählte ; Cbmaun war ber

„Obergeriebtöpräfibent be« norörtticbcn ftanton«. Bon Seiten ber Jburgauijchen

„Regierung itaren Dr. Jilafimir 'Pfpffer t>on Cujern unb 'Profeitor fiubroig Snetl

„bejeichnet, für welchen aber Überricbter Jjüfdi eintrat; oou Jobei waren jjitr«

„jpreeber Peonj Bruggifjer in Paufenburg unb T^orftmeifter SPegetin in St. ©allen

„ernannt. Oberft Sfodj, unter Obergericbtöpräiibent, ben teb bieber gar nicht ge*

„famit, erfnebte mich, bie Stelle als Sefretär anjutiebmen. 'Bei ftrenger BJinter«

„(alte fuhr ich mit bem alten ijerrit nach 3üri<h, mo bie Einleitung be« 'Projeff

„ftattfanb. 3m Anteilige be« näcbften Sommere verfügten mir un« mieber nach

„3üricb
; ei fanb burch eine Aborbnung bei ©eriebt« ein Augenjcbein im lobet

„ftatt unb barauf erfolgte nach einem Bortrage ber beiberfeitigen Anwälte ber

„Sebiebefpruch, melcber in ber .vuiuptfarfie 311 Wunften ber ©emeinbe lautete. Sie

„Befanntfcbaft mit bem erfahrenen Cbergerichtöpräfibentcn, ber febon jur (cAoe*

„tifeben 3eit eine Bolle gefpiclt, mar für mich böcbft intereffant, unb ich bebauerte

„,nur, fie nicht früher gemacht ju haben. Gr lebte ganj jurücfgejogeu mit feiner

„Jocbter unb empfing mich ftet-j febr freunblicb, wenn ich mich Abettb« bei ihm

„melbete. Gr muffte au« alter 3e * f oiel 311 erfühlen unb fonnte einem Anfänger

„manchen guten Bat geben.

„3d> war bem Aboofatenoerein beigetreten unb nahm au beffen traulichen

„Sinnigen fleiftig 2eif, bie jeboeb meift ichwacb befudjt mürben; e« ift überhaupt

„ber einjige Bereiu, au bem ich mich je beteiligt habe. Unter bem Barnen be«

„Bereilt« waren brei Jahrgänge bet 3eitfcbritt für oaterlänbijcbe« Beeilt erfchieiteu

;

„ber bisherige Bebaftor legte jeine Stelle nieber, unb ich lief) mich uubebacbtfamer

„'Pfeife 3ur Uebernabme berfelbeit bewegen. Sie 'Aufgabe überflieg offenbar meine

„Straft, bemt oott ben älteren praflifern erhielt ich feine Unterftü&utig. Ser Jahr-

gang 1842, ben ich mit unjäglidjer Blühe rebigierte, ift faft ganj meine 'Arbeit,

„unb wohl wenig oott bleibenbent JÖertbe barin.

„Saneben trieb ich nach Aufgabe ber Jeitjcbrift eine fchmache 'Prajti«; im

„'Anfang bee Jahre« 1843 warb ich al« Bfitglieb ber Sireftiou ber Bächtelen

„'A nflalt erwählt, an welcher ich unter bem 'Präfibium 001t Dr. 'lönfe, geroefener

„i'ehenefommiffär, oiel Jutereffe nahm. Jm Jcühjaljr 1843 fant bie Angelegen*
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„beit ber 2iebnerfominiifion bes Stabtrateo pon 1832 \ur grlebiguitg. Xa« ober-

„gerichtliche Urteil in bern iogeuannten Neaftionöproieffe batte ben lliitgtieftem

„jener llommi'Tton einen leil ber floften aujerlegt. (?•} routbe nun bie iriugc

„ror bie ©urgergemeinbe gebracht, ob bie Slnrgerjcfcaft jenen Herren bie flotten

„juriiderftatten jolle. Jd) mar enticbieben baftir, weil jie innerhalb ber ©remen

„be$ ihnen gegebenen 'Auftrages gebanbelt batten. 3ur ©egrünbung meiner An-

„ficht gab ich eine Xrucfjcbriit heraus :
„Xer iKejtitutionSftreit ; mühen

„ber ©urgergemeinbe unb bem NegierungÄrat pon ©ern", tmb

„als bie Sache am 1. 'Ulärj por bie ©urgergemeinbe (am, trat ich vim eriten

„'JJlal a!4 iHcbner por einer gröberen ©erjammlung auf. Xie iHebe blieb nicht

„ohne (Sinbritcf ; faft eiitftiinmig mürbe bie ©rftattung ber floften beicfaloften, tpelcber

„©efdjlub bann auf höchft nnllfürliche ©Vife burch ben Negieningsrat aufgehoben

„roarb. Xie ©erbanblung erhöhte »oh meinen ©fei für bie bamalige Negierung.

„Xa sugleich mit ber Slaffatioit be? ©emeinbebefchlujie* ber ©urgerrat abgeie$t

„roorbcn mar, fo roiberfuhr mir bie Cfbre, in ben neuen ©urgerrat gemählt ju

„merben."

SS war teilö eine ©nerfennung für feine gegifteten 35ienfte, teils

modjte man wünfdjen, einen fo fdjlagfertigen flümpen für bie ©adje

ber ©urgerfdjaft ju gewinnen.

91m 10. April 1844 öerljeiratete fidj 6. t>. ©lüüer ju Amfolbingen

mit fjlora Atfetlep ©riSbale auS Bonbon. 2>iefe ©etbinbung

ift überaus glüdlidj unb gejegnet gewefen unb ftetS ein ©tuftcr für

iljre fjamilic geblieben.

3)et Slje entfprofjen 8 flinber, toier Söttet unb bier 6öt)ne.

Son ben intern ftarb bet erfigeborene Sbuatb Smanuel SBolf gang
nod) unberfjeiratet, nur ein ,3af)r nadj feinem ©ater; ber jrocite,

fRobert 6 b u a r b 2 a n f e r o i 1 1 e, würbe fdjon in ben flinberjaljren

babingerafft; ber bicrte fftanj IRubolffpugo überlebte ben ©ater nur

um 8 3abre, ebenfalls ohne berbeiratet gewefen ju fein; ber btitte,

3ofef @buatb ©Sollet, berbeiratete fiel) nodj bei fiebjeiten feines

©atcrS.

2)a8 junge Sljepaar richtete fid) bäuSlitb in ©ern ein; bie iprariS

im ©boofatenbureau ging immer fdjwadb, unb bie fjreube baran nahm
immer mehr ab. „Xeil* um meinem Arbeitsbrange ju genügen, teil! auch

„in ber Hoffnung, mit einen anbern ©rmerbümeig ;u ucrfhaffeit, roarf ich mich

„auf bie ©ublijiftif. Xie Allgemeine Schweizer 3eitung, im 3ahre 1831

„gegriinbet, mar lauge pom früheren ©olijeibireftor ©onbeli mit ©eift unb 2Bi>

„gefhrieben morben
; fte oerfoht bie Sähe unb ©artei be« alten ©ern gegen bie

„neuarijtofratijche Negierung nicht ohne ©eichicf unb hatte einen für bie bamaligen

„Serhftltuiffe anfehnlichen Veferfrei-?. AI« ©onbeli fcbipah ju roerben anfing,
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„nahm lief) Gb. p. Dhitalt be? ölatte? ait; allein er mar mehr Hünftler al?

„Scbriftfteller, oerlor balb bic £uft, bie Cefcr mürben fcbmicrig, unb er gab plö&-

„lieb bie SHebaftion auf. Xa fam ber Verleger, ©uihbrucfcr Mäher, ju mir unb

„bat mich bringenb, an bie erlebigte Stelle %u treten. Gr machte mir ein finan-

zielle? Verbieten, ba? für beu Anfang febr annehmbar fehien. 3<h bebaehte

„mich einen Sag unb fagte bann ju; allein anftatt auf feinen ©oricblag einju-

„gehen, roollte ich Gigentümer be? ©latte? merben, fo bah er feine Höften be«

„rechnen, ich aber ben etwaigen Profit haben foüte. |)ieburch bejroecfte ich, ganj

„freie .jjanb in berCeitung be? Platte? )u haben; ich hoffte allmählich bie jüngere

„Generation mobificiercn unb ju einer Cppofition in perebeltem bemotratifchem

„Sinne gegen ba? bamalige Stiftern beranjubilbeit, baneben mir auch eine erllecf*

„liehe Giitnahme au? meiner Arbeit perfchaffen \u fönncn. Mein in (edlerem

„'fluntt irrte ich nricfj, wie ich beim überhaupt im ginausiellen nie gl lief(id) ober

„roeltflug geroefen bin ; unb ioa? ben umbilbenbeit Ginfluh auf bie junge Gene-

ration betrifft, fo warb ich burch beu rafeben Gang ber Greigniffe überflügelt;

„ich lonnte in einigen 'JJionateu nicht erreichen, ioa? bie planmäßige 'Jlrbeit meh-

rerer 3ab« erforbert haben mürbe. Xamal? ging ich tritt geuereifer an ba?

„ffierf; ich rebigirte ba? breimal wöchentlich erjebeinenbe Slatt ganj allein, jebe

„Diummer enthielt einen fd)lageiiben öeitartifcl über brenneitbe Xageöfragen, unb

„bic 3e'|un9 muhte fich burch ihren frifchen feefen Xon unb burch grünblidjere

„Kuffaffuttg ber ©crbältniffe, al? man bisher gewohnt mar, eine geachtete Stellung

„unb ©Mrljamfeit }U erringen. 3lpeimal fuchtc mich bi« Regierung burch ©reß-

„projeffe einjufchiicbtern ;
allein ich hatte balb bie Hunft erlernt

,
bie fchärfften

„Sachen in nnperfänglichc ÜBorte ju fleiben, unb blieb beibe mal Sieger. Xie

„neue Arbeit gab mir oicl ©iübe, mar jeboef) für mich nicht ohne Mußen
;

benn

„fte jroang mich gegenüber ber öffentlichen Hritif jebe grage grimblich |u ftu«

„bireit unb geroöhnte mich an ftete Schlagfertigfeit, fomie he mich auch lehrte,

„einen fchmierigen Gegenftanb in fnappem iRahmen möglichft flar barjuftellen unb

„511 behanbeln. Xa? 3af)r 1844 mar meine publiciftijche Öehrjeit.

„3ene? gahr fah mehrere 'JJIänner ber älteren Generation, bie in unferem

„3taat?leben eine Wolle gcfpielt hatten, in? Grab finfen. 3m grübjabr ftarb

„©rofeffor S a m. S cb n e l (, al? lleberarbeiter ber Gcricbt?fabung in? neue Gioil-

„recht nicht ohne Serbienft; man fonnte ihn ben „Götti" ber Staat?änberung

„be? 3ahre? 1831 nennen, obwohl er niemal? por beu Gouliffen erjehien. Xer

„Sommer raffte ben Schultheißen p. Xfcharner baßin, welcher al? Schultheiß

„im ?lmte mit einigem Gepränge beftattet warb; er war ba? \mupt ber Keinen

„Schar non ©atrijiern, bie fi<b breijehn 3ahre uorher ber ©ewegung äuge-

„fcbloffen batten. 3hm folgte balb Obcrgeriebtöpräfibent H 0 d) ,
— beffeu fjinfebieb

„mir nahe ging. Km 21 . Mooember enblicfa legte heb auch nufer alter gellen-

„berg in .ftofmijl jur '.Hube. Gr ftanb im 74. 3abr unb mar für jein 'Älter

„noch geiunb unb fräftig. 3<h» Jage por feinem lobe ritt er bei laltcm 'Hebel-
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„roetter in bie Stabt, um mich über eine perfdnlidte Bngelegenbeit ju beraten. Gr

„faR eine Stunbe mit mir am flaminfeuer unb erfältete Rcb bann in ber Stabt

„uub beim .jjeitnritte, ba er ben Blantel ju nehmen verfcbmäbt batte; eS ergriff

„iRn ein heftige* SftuRReber unb Öimgenentjünbung, unb icb fab ibn nur als

„Seiche inieber. Sie mürbe mit ben Ueberreften feiner jfrau, bie im Sabre 1839

„geftorben unb auf bem Jriebbofe von Blüncbenbucbfee begraben mar, in eiuer

„©ruft in §ofmi)l felbft beigefeRt. 3S>ir roaren, obmobi icb feiten jum Betuche

„binauSging, in ben lebten fahren febr vertraut geroorbeit, unb ba* Bubenfeii jene?

„grobartigen GbarafterS mirb mir ftets roert tmb teuer bleiben."

3m 3af)t 1845 tourbe er immer tiefer in bie ^olitif betfiodjten.

Ser öerungliidte tfreifdjatenjug am 1. Ipril regte bas fianb furd)=

bat auf.

„Tai baltioje Benehmen ber Begieruttg reijte bie rabifale Bartei, n>ei<be

„nun offen auj eine StaatSänberung bin arbeitete. Um bieie 3eit lernte icb ben

„Sanbammann Gbuarb B I ö f cb tennen, unb obmobi i<b ibn fetten fab, ba er

„in Burgborf mobnte, io fafite icb balb ein grobem 3u|rauen unb ein perjönlicbe

„3nneigung ju ibm, roie icb Re nur menigen Diännern gegenüber empfunben habe.

„Gs mar in ihm groRe Sutelligenj mit einem meicben, faft jungfräulichen ©emüte

„gepaart; obmobi bureb bie Bartei ber Schnell gehoben, unb bureb .fjwirat mit

„jener Familie uerbunben, mar ibm bereu fleinlidjc ©cbäfRgfcit ganj fremb. Gr

„roufite ba ? ©ute unb ©roRartige bes alten Bern anjuerfennen
, unb mir

„trafen in bem ©ebanlen überein, baSfelbe ju verjüngen unb alle gute Gleinente

„im fianbe 511 fammeln, um auf neuer ©rttnblage ein neues Bern berjuRetlen.

„BIS Bebnet mar er unübertroffen; er entroicfelte in ber öanbeSipracbe eine Be«

„rebiamfeit, bie Rcb mit berjenigen ber groRen Bebncr aller Seiten, benen eine ge«

„bilbete Sprache 511 ©ebote ftanb, meffeu fonnte. 'llOciu für bie Bermirflidjung

„unfereS 3>ele* tuar bie Seit ju ungünftig ;
meber feine geflügelte Bebe noch mein

„gefcbriebeneS 2Öort in ber B. Scb. 3- tonnte ben ßauj ber 'Dinge binberu. Tie

„Begieruug toar mit Blinbbeit gefcblageu
; Re traute benen nicht, bie bas £aub

„retten roollten, unb tonnte benen, bie es verberben loollten, nicht roiberfteben.

„So muRte Re einen Berfaffungerat wählen taffen, unb nun batte bie junge Schule

„geroonnen Spiel. 3<b fonnte 51t ber bisher berrfchenben Bartei nicht Rehen,

„juchte aber, jo viel ich fonnte, bem Strom eine gute Bicbtung ju geben. Jn
„biejer 'Jlbficbt lieft icb anongm einen „Gntmutj 511 einem ©ruttbgejeR"

„erfcbeiiten, ber wirtlich eine reifere Brbeit als bie beS 3abteS 1839 mar, aber

„natürlich feine Beriicfficbtigung fanb, meil bie Senfer ber Bcroegung materielle

„jntereffen in ben Borbergrunb ftellteu, mittelft melcber Re auch ihren 3a>«t er-

reichten."

3m .fperbft ereignete fid) eine 2f)atfad)e, bie 0 . SJtülterS 5]3ubli*

jiftit ben £obeSftojj gab. 33on Dr. SBtuntfdjli in ^ürit^ mar if)tn ein
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3ube, 9tamen8 Sirfenttfal, Sabbintt au8 ©alijien, empfohlen, bet

einen langem Slufentfjalt in Sem madjte. Der 2Jiann fear gelehrt

unb biet geroanbert
;
et fd^icn in ben bon ifftn bereiften fiänbem Sitte«

unb Sitte ju fennen.

„2Bir tarnen öfter» jufammen ; er interejfirte lief) für liniere Berbältniife unb

„für meine geitung. HI* iA auf ein paar läge itarf) Ibuit ging, erbot er lief)

„bie florrettur ju beiorgen, roaö icf) mit lauf annnbnt. 5Bie erftaunte unb er*

„fAract id) aber, alö icb bei meiner tKüiffebr bie Stabt, b. b. 'Me, bie fict) für

„ba* '-Blatt intereffirten, in feilem Mffrubr fanb ! Birfentbal fatte obite mein

„Bormiffen unter bem litel „(Sin Blort ju feiner 3eit" einen fieitartitel

„oerfaftt unb in bie Bummer notn 2 . unb 4. Tej. eiugerücft, ber in febärifter

„SBeife ber ariitofratifAen Partei 511 2eibe ging, unb fie in .\farnifA bringen

„muffte, ©meine ©ebanfen ftimmten mit meinen Stnfidjten überein, aber iA batte

„Ite niemal» in folAer Höeife »orgetragen. Xie SaAe lag fo, bafi iA niAt ein*

„mal bie UrfebcriAaft non mir ablebiten bnrfte, fonbern ftillfAmeigenb ben Sturm

„über miA mufitc ergeben (affen, ffaum mar iA juriief, fo erhielt iA eine förm*

„liAe fperauöforberung non fDiajor non Steiger non iJtiggiöberg, bie iA unter

„Ipinroeifung auf bie grofte BerfAiebenbeit be« Mer* böfliA ablefnte. 2Bir finb

„fpäter uoA gute f?reunbe geroorben. 3luei Jage fpätcr bagegen empfing iA

„einen BefuA noin Oberfteit non Cuternau, einem ber reinften iHeprüfentantcn beö

„Batriciatö, ber miA 511 bem Slrtifel beglücfmiinfAte. Birfentbal »erlief? halb

„burauf Berti; baö SRefultat feineö WenieftreiAe* inar aber, bah iA "iAt mebr

„auf einen feften Mbang jüblen tonnte. 3"^em mar bie rabitale Partei fo

„nöüig Biciftcr gemorbeit, bafi eine Dppofition jür bie näAflc 3eit au»liAtflo»

„fAiett. So ging bie 91. SA- 3 - mit bem 3abre 1845 ju Gäbe."

3m Sfalfre 1846 mürbe bie Slffoctation mit 0. Xfd)atner aufgelöjl

unb b. ffltüHer nafjm für fid) ein Sureau im ©rbgefdjoß be8 großen

2f(f)arnetf)aufe8 auf bem fDlünfterplatj, 2Jtit bem ftttrmifdjen 3<*bte

1847 begann bie jmeite Slbteilung feiner fmbliciflifdjen ßaufba^n.

— „3m notigen 3abre mar non einer ftttiengefeüiAaft, roelAer iA beitrat, jur

„Befämpfung ber 'JluöroüAfe ber rabifaleit Partei bie „'Berner Bolföjeitung"

„gegrünbet morben. "Sa jeboA bie IKebaftion gaitj ungenügenb mar, fo beftiirmte

„man miA «nt Ueberttabme berjelben. 3A lieft miA ungern baju bemegen,

„eineöteil* roeit iA bie batnit oerbunbeuen SAmierigfeiten unb UuannebmliAfeiten

„oorauöfab, anbernteil* meil bei bem fAmaAen finaiipclleu ©eftanbe be4 Blatte»

„bem 'Jiebattor fein ©ebalt miögefegt roerbeit tonnte, mübrenb iA itgenb eine

„©nuabme au» meiner Slrbeit bringenb nötig batte ;
beim nur burA febr genaue

„bauöbattung mar e4 nnö mögliA, unö flott gi erbalten, unb roie follte iA eine

„beranmaAfetibe Familie perforgen? ©röfttenteilö au« 9lAtimg unb ftreunbfAaft

„für BlöfA, ber au ber Spifte beö fiomite» ftanb, übernabm iA etibliA baö
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„boruenoolle Hmt unb opferte mied bemfelben ganj auf. <Sd war leine ßleinig*

„feit, in jener aufgeregten bei ber maftlofett Üeibenfcbaft ber ijerridjenbeu

„'Partei, offne ©anfen auf ber ©reiche ju iteben unb 2ag für 2ag einfefjueibenbe

„Veitartifel unter ba« ©ublifum ju werfen. ©ott ftülfe bei ber Hebaftion, auf

„bie mau mir Hu«ficbt gemacht batte, war feine Hebe. 2ie Arbeit war eine

„aufreibcube, weil icb meine Hufgabe jebr ernft nahm; babei batte ich auch febr

„geringe moraliicbe Unterftütjung, wetbrenb icb ben grimmigften .ftaft ber rabifalen

„©artei auj mich lub, wclcbe mir auf betu publijiftifcbcn Selbe nicht bie Stange

„batten tonnte, baber fie ju ©erfönlicbfeiten unb jum ©erfudj ber Ginfcbücbterung

„jebritt. 2ler Sfampf warb auf fantonalem wie auf eibgenöfftfebem ©oben immer

„heftiger. Um meiner Staune unb meinem Herger freien Sauf ju taffen, febrieb

„icb eia« ©offe „2m e Patrioten", in welcher ba« 2reiben ber rabifalen

„Sübrer febr berb nacb bem Sieben gezeichnet war. Sie erfchien ohne Hamen,

„unb bie (finicbücbteritng mar jo grob, bab fte in 3üri<h gebrueft werben mubte

„unb fein ©erleger feinen Hamen beijufefeen wagte; ab? Trucfort war „fielDctia“

„genannt; ben ©ertrieb aber übernahm mein alter greunb, ©ucbbünblcr Jförber.

„©flbrenb ber Sontmerfefftott ber 2agfa&ung fab ich mehrmals bie 2agberren ber

„fatbolifehcn jtantone unb beichwor fte, jut ©erljinberung be« Sürgerfrieg« flott*

„jefftonen ju machen
;

fte erflrtrten jeboch, es fei ihnen bei ber Stimmung ihrer

„©eoölferungen unmöglich, Sm Staufc be« Cftober«, al« ich abettb« au« ber

„Stabt beimfebrte, fam ein mir fonft wenig befannter ©fattn mir mit ber ©fei*

„bttng entgegen, bie IRabifalen hüllen auf biefett Hbenb eine ©crfatnmlung im

„IReitbaufe nerabrebet, wo befchloffen werben jollte, mir bieje ©acht einen malten*

„haften ©efueb abjuftatten. Sch banfte biefem ©arner unb rüftete mich jur Hb*

„wehr eine« Hngriffe«, empfahl ©ott mich unb mein .flau« mtb fcblief ruhig ein.

„2ie ©acht nerliei ganj ftill; am ©Jorgen vernahm ich, bafi bie ©erjammlung

„ftattgehmben, baft aber Sürfprecher ©iggeler, mit bem, als einer ber

„logalften IRabifalen, ich perfönlich gut ftanb, bie .ftibföpfe pon ihrem unbefon»

„netten Hnfchlag abgemabnt habe. Saheffett würbe meine Stellung uoit lag ju

„lag fchwieriger. Scb war ttachgerabe ber einjige ©ubfijift auf proteftantijeber

„Seite, ber für ba« '.Recht ber Sonberbunb«fantone jene Vereinbarung abjufcfaliefien

„(eilt Hecht, welche-- einige Sabre fpftter ba« ©uiib««gcricbt al« mit bem ©unbe«*

„uertrage non 1815 in Uebereinftimmung ftebeitb tiu«brücflicb anerfannte) laut

„unb unerfebroefen bie Stimme ju erbeben wagte. Sch fträubte mich gegen ben

„ÜSebanteu att bie ©lögfiebfeil eine« ©iirgerfriege«, obwohl ich im Salle eine«

„Hufgebote« entfcbloffen war, bem Hufe ju folgen. —
„Hm 2. ©ouember jog ich mit ©lajor ©orel, bem ich al« Hbjutant einer

„Hrtiüeriebrigabe jugeteilt war, nach Staufannc. 23ort blieben wir 8 2age ohne

„©lannfchaft, bi« wir ben ©eicht erhielten, nach ©iffli«burg ju geben, um ba«

„Jfommanbo einer ©rigabe ju übernehmen, fflit riieften mit ©eueral 2ufour

„uor Sreiburg, jogen nach Uebergabe ber Stabt in biefelbe (14. ©ooembet) unb
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„bann würben Sorel unb ich nacfa U*illencm>e fornmanbicrt, wo mit ben Sefehl

„über bio ©rigabe erhielten, bic gegen bn-S ©alliS operierte, fjftr yoei eibgcuoj«

„fiicbe Cffijiere ohne ©egleitung mar ber iRitt burch ben Sfanton ftreiburg jmci

„Inge muh ber Uebergabe ber Stabt nicht galt} gefahrlos, namentlich burch

„(?hälel St. Xenie, wo mir bei fchon einbrccheitbcr flacht bie Strafen mit einer

„aufgeregten VollSmaife angefilllt fanbcn. Die rechte yanb au ber Viftote, machten

„mir nnS mit guten ©orten langjam !8ahn burch ben biifter jchroeigenben, aber

„routerfülltcn Raufen unb waren banfbar, alö wir (Sh&tcl im iR liefen hatten; benn

„es batte beS geriugfteii StnlaffeS beburft um uns jum Opfer ber VolfSrout yi

„machen, llnfer O.uartier war nun bi# flnjang Xejember in Villeneuoe, bann

„rücften mir mit ber ©rigabe Jlurj ins ©alliS ein unb bezogen baS .Hauptquartier

„in Sitten, $ier brachten wie feche ©ochen ganj gemütlich }u, nur einmal

„machten wir eine ^nfpeftionSreife bis ©rigne. Oberft Stur; oon Sern, mir be-

gannt, war ein lieber ©efelljchafter, unb mit (Sb. ©urnanb oon ©ioubon, ber

„Sore! als ©rigubefommanbant ablöfte, war baS Verhältnis fehr angenehm. Slllein

„bei geringer Arbeit warb uns bie Seit boch lang unb mit fjrenben begrünten

„wir ben lag ber (Sntlaffttng. 21m 18. Januar 1848 ritten mir nach Veoep,

„am folgenben lag über ben Qorat bei tiefem Sthnec jum ÜJlittageffen nach

„Vloubon. .§ier wollte mich bie Familie ©urnanb über fRacht behalten
;

allein

„es jog mich mit (Gewalt nach .Hanfe, unb fo trabte ich noch 2lbenbS hinaus

„gegen eine fefjarfe Sife burch ben Schnee nach Vaoerne. Xer britte Xag brachte

„mich heim.

„9iach meiner lieffehr machte ich einen ©efuch bei ©eneral Xufour, um

„ihm für bie ©efSrberung jum .Hauptmanu ju hänfen, bie er Straft feines fRecbteS

„als fommanbirenber ©eneral, obwohl gegen ben ©unfeh beS mir ungemogenen

„WriegSrateS oerfügt hatte. (Srft oiel fpäter erfuhr ich, er habe auf bie Vorftellung

„oon ©löfch, bah bie fRuhe meiner ffamilie bebroht fei, währenb ber erfteit 3eit

„nach meiner 9lbreife einen nächtlichen ©atrouillenbienft in ber 9!abc uitfereS 2anb-

„haufe-3 angeorbnet. Xufour ift bis an fein SebenSenbe mein guter ffrreunb unb

„©önner geblieben."

33on 0. fDtüHerö publijiftifdjer SDÖirffamfcit war feine SRebe mefjr,

unb eg reifte bei iljm aHmälid) ber ©ntfdjlufj, 58ern ju öerlaffen- 2>ie

SJolfgjeitung War eingegangen, bie Partei weldje biefelbe meljr ober

loeniger repräfentiert fjatte, für ben Slugenbticf Oetfdjwunben. Sfon ber

fRedjtgprajig fonnte et bei ber bamaligen fiberWältigenben rabitalen

Strömung in Sern nidjtg mefjr erwarten. So entjdjlofj er fid^ benn im

TOai, feinen §au8ftanb nach lt)un ju oerlegen, wo auf bem Sanbgute

feinet Uhitter nodf) ein ältereg £aug leer ftanb. Salb barauf naljm

er einen 2lffociationöantrag Oon 5ßrocutator Sennlet an; ein freunb*

lieber alter ÜJiann Oom alten Scfjlag, baneben ein guter Sßraltifer unb
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in ©efd)äften erfaßten; fo ljatte er als Slböolat eine mäßige 5Befd>äf*

tigung, meld)e ihm jufagte, obgleich et aud) ^iet ber fRed)täprajiö leine

Teerte 5t«ube abgeminnen fonnte.

©egen baö Gnbe beö 3ai)te0 1849 begann eS mieber lebenbig ju

»erben im fianbe. <5§ bilbete ftd) allmählich mieber eine Oppofition.

9llö Organ betfelben trat ber in if)un erfcfyeinenbe „Oberlänbet
Slnjeiger" auf, ber t>on SPfarrer ©djäbeiin in Srutigen mit einer

Äraft unb einem Talente getrieben ttarb, mie man fte bei unö nod)

nid)t erlebt hatte.

„3m Xcjombcr liefe ich prei ©ejpräcbc in ben 9lnjcigcr einrüden. 3:n Caufe

„bes Jfanuar unb Februar 1850 oerfafete idj noef) einige ähnliche über oerfebie»

„bene ©egenftiinbe, bie bamal* ba-? fjluhlitum in 9lnipntcb nahmen. 2a ber

„Üiaum bei Aflatteo bereu fBeröffentlicfeung in bemfelben nicht juliefe, jo gab id>

„fte bei §opf unb ©oft in Jfeun ali eigene Schrift feeraui unter bem 2itel

:

„Dortgejpräcbe über »erfcfeiebeite ©egenftänbe bei öffentlichen

„©ofeli, pon $an$ 3a fob Jreuer“. (Sic Schrift, roelcbe einen ooffi-

„tümlicfeen 2on anjchlug, erlebte in iurjer 3eit brei Auflagen ntib blieb nicht ohne

„SBirfung. Uuterbeffen organifierte fiel) bie Cppofitioti im ftinblicf auf bie beoorfte«

„Ijenben OJlaimablen. 3d> blieb ber 3'emegung fern, bie ich förmlich jur Teilnahme auf»

„geforbert mürbe; bann trat ich in bai 2buner Momitc ein unb mürbe halb helfen

„tl)ütigftei Dlitglieb. ?(m OTimfinger 3«9 (25. 'Jj(arj) beteiligte ich mich eben»

„falle. G* mar mirflich eine merfmürbige Grfchciming, bafe in fo aufgeregter

„3eit 20,000 (Dlann (12,000 ber Unjern unb 8000 ber ©cgiter) nur burefe

„eine fehmale ©affe getrennt, in ben gleichen Stimben tagen tonnten, ohne bafe

„ee ju irgenb erheblichen Unruhen ober Ihätliehfcitcu fam; bie Tiiriplin mar

„namentlich auf uttferer Seite mufterfeaft. Sion ba an bii ju ben '©ahleu roirlte

„ich alö eigentlicher 2cmagog, rebete im freien ju grofeeu Stcrfammlungen unb

„trug rool)( im oberu Jtantonöteil am meiften jum Siege ber fonferuatiuen Sache

„bei. 5iir mich felbft fuchte ich nichts, auch nicht eine ©roferatöftclle, unb nach

„ben 'Arabien (5. iDiai) unb ber Ginfeftung ber neuen (Regierung lebte ich in

„ih‘>n ruhig fort roie bi« bahin."

Mein eS füllte nic^t fo bleiben unb feljr gegen feinen SQBillen

mürbe er mitten in ben (Strubel ber spolitil geriffen. 3m Sluguft hörte

er juerft, bie (Regierung motle i§rt im Cberlanbe Oermenben, unb menige

läge nachher erhielt er einen tBefud) bon (Regierungärat b. ffifd)et Don

(Reidjenbach nebft Slbfch, ben bebeutenbften fßetföitlid)!eiten ber (Re*

gierung, meldjet ihm ben SBunjd) bet let)tern eröffnete, er fülle alä

probiforifcher (BejirfSDertoalter nach 3nterlafen gehen, mo bie Gin*

ftellung beä (Regierungöftatthalterö griebtich Seiler eine politifdje (Rot*

menbigteit gemorben mar. —
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„Xer Eintrag erjihrerfte unb bemühte mich ; beim ict) batte iDeber ben ©e>

„baiiten nod) ben (löunfch gehabt, eine affine politijcbe (Rolle ju fpielett, unb id)

„iah uorau«, baß mein irieblidje« Familienleben auf lange, nielleidit auf

„immer geftört fei Sperr Fiichcr brachte ben gröfrteti Xeil be« Jage« bei un$ $u

„unb bcfämpfte meine febjr ernft gemeinten Ginroenbuitgeti. 3d) blieb lange ftanb*

„ Ijaft ;
als er aber erflärte, bie (Regierung habe fonft niemanb, auf ben fte jühlen

„ffinne, unb al« er britigetib au meine AaterlanbSliebe appellirte, fo gab id; mich,

„obwohl mit (dimerem Sperjeu, gefangen. G« mar geroifi feine ftleinigfeit, allein

„unter eine mir nöHig unbefannte, heißblütige, non ber bliubeften ißarteinmt jer>

„riffelte '•fleoölferung ju treten unb gleithfam al« Apoftel ber ©efittung }u mirfen.

,,'iBar jebocb einmal ber Gntfdjlufi gefaßt, fo mar ich auch bereit, benfelben mit

„Aufopferung aller meiner Kräfte auSpiführeu ;
unb al« id) am 4. Sept. 1850

„beim (Reuhaui beu Fuß auf ben 'P'oben meine« fflnftigcu (JBirfungSfreiS jcßte,

„gelobte ich mir ror Sott meine Pflicht in mähren Irenen ju erfüllen, auch memi

„cS mir ba« Sehen foften folle. Xie« ©elubbe hat midi in ben 3(üe" ber

„ gröfiteii (Rot aufrecht erhalten."

55ie ©efdjichte feinet AmtSbermaltung im ©ejirf 3fnterla!en

hat b. ©lüdet gleich nach beren ©eenbigung in einet eigenen Schrift

bargeftedt; alfo fönnen mit ganj furj feine toietjäfjtigc ihätigfeit als

(Regierungdfiatthalter ermähnen.

„Xer Anfang meiner bortigen Laufbahn mar nicht (eicht. 3<h mar im

„Oberlanb perfönlidj faft unbefannt. Xie Honfernalinen famen mir mit Vertrauen

„entgegen, allein eS galt nun, baSfelbc burch meine Amtsführung ju rechtfertigen

;

„oon ben (Rabifalen marb ich mit bem griinmigften, bliubeften ,\paß aufgenommen,

„unb ihre Führer erflärteu unverhohlen, fie roollten mir ba« (Regieren unmöglich

„machen. 3n biefer Sage fonnte mich nur Feftigfeit, Klugheit unb Skbarrlichfcit

„retten. Xer erfte Ausbruch roher ’lüut fanb bei ber (Wahl in ©fteig am 13.

„Cftober ftatt, bei roelchem Aniah id) neben bem (Rachtmahltifche mit einem biefeti

„Knüttel beinahe ju Rioben gejchlagen mürbe. 3m 3auuar 1851 erfolgte nach

„Seiler« Ahfehung meine Söahl jum (RegierungSftatthalter. 3<h ging jnr 8eei>

„bigung nach ®ern. Am Jage nach meiner (Rüdfehr brad) ber Aufruhr au«,

„bei roelchem ich in ber (Rächt uom 20. jum 21. 3«nuar eine Schufimuube ober*

„halb be« linfen AluieS erhielt. Oilücflichermeiie maren meber Arterie noch Knochen

„noch Sehne oerle(jt."

Aufs befte betpflegt, mar et bis ßnbe ©lai itadj einet mehttnö*

chentlidjen .Raltroafferfur in ßriegjtetten ganj ^crgeftcHt unb über*

nahm tnieber feine AmtSgefdjäfte. So berflojj bat! 3at)r unter manchen

Anfechtungen unb Kämpfen. — Aach Aeufahr begann bie tabifale

Agitation für Abberufung beö ©rofjen Aatcö. 35a unter ben ©to*

tiben betfelben bie ©idigung feinet Amtsführung burd) jene ©ehörbe
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fjetborgefeoben tuutbe, fo erliefe D, UMfler am 10. SJlärj eint „Cf*
fene Srflätung an baS 93olf beSßantonS Sern", bie nid)t

ofene SöiTfung blieb. fRadjbem bie 'Hbftimmung gegen bie IRabilalen

ausgefallen war, featte er öölligen Wrieben, unb öon ba an mar bo#

fieben fetjr angenefem.

„Salb na cf) ©eujaftr 1854 lieft itcb eine ftarfe Bewegung aut bie ©tai<

„wählen bin perfpüren. ?lucb icb betrat ben .ftainpfplaft mit einer Weinen Schritt

:

„,Ginige fragen ber innern © o l i t i t ‘

,

irelcbe icboA su jener .'feit, m>

„ftcb 9UIe4 um perfönlidje fragen brebte, wenig Beachtung janb. 34 batte

„fefton früb ba§ beftimmtc ©efübl, baft bie fonjerpatire Sache, bie im 9(mt 3nter*

„laten ganz befeftigt mar, im übrigen ftauton ©oben oerloren batte. Unterlag

„bie Regierung, jo batte auch icb im Cbcrtanb am längften regiert; unb ma*

„mich perfönlieb betraf, fo war mir biefe '?In«ficbt trob unferer bortigen ange«

„nehmen Stellung nicht uneripiinfcbt, iitbent einerfeitö bie ©efunbbeit meiner grau

„bie träge Muft be4 ©öbcli nicht gut uertmg, anberfeitö bie finanzielle ßage bei fiel?

„junebnienber gumilie unb ungeniigenbem Gintommen wenig gefiebert febien.

„©leinen näheren greunben würben biefe ©totioe nicht oerbeblt ; icb gab ihnen

„jeboeb ba-5 Besprechen, ich werbe weber für noch gegen meine ©ieberroabl ar*

„beiten, ©om ©aftltreife 3roeilüticbinen in ben ®roften !Hat gewählt, muftte ich

„ber uuglücflieben gufion beiwohnen, gegen welche ich mich pcrgeblicb ftemmte.

„Utach gnterlafen jurücfgefebrt, erfuhr ich halb bie Ülnfeinbungen meiner ©egner.

„Stuf unbegrünbete, faft lächerliche Wnflagen gegen meine Jlmtsrerwaltung bin,

„fanbte bie neue Regierung zwei ihrer ©titglieber aI4 Unterfuchungötommiffion in

„ben ©ejirf. ‘Eer 3 1(>ecf biefer ©taftregel war, ben ©orfchlag meiner 'ämtrunter-

„gebenen non mir abzulenten. Allein biefer ,‘froecf warb gänjlich oerfeblt; benn

„obwohl ich ganz teilnabmlo# blieb, auch ein paar Jage ror ben ©ablen mich

„aui bem Slmt entfernte, wäftrenb bie 'Jtabitalen alle ©tittel gegen mich in ©e*

„wegung fehlen, feblugen mich 2400 gegen 1400 Stimmen mieber jnm iRegie-

„rungöftattbalter ror. ?lüein bie gegenteilige Strömung in 8em mar mir zu

„gut befannt. 9114 ich Gnbe 3uli ;u ben ©ablen ber ©ezirfsbeamten nach ©ent

„ging, perabrebetc ich alle* mit meiner grau, unb naeftbem bie ©abl be4 die»

„gierung-Stattbaltere pon 3nterlafen poll 5ogen war, eilte ich fofort auf ba4 Je*

„legrapbenbureau unb melbetc ihr
:

„Ginpacfeit !"

„Sobalb tbunlich perlieft ich bie Jpauptftabt, unb am läge meiner 9(mt$-

„Übergabe fuhren wir, pon wenigen gremtben begleitet, nach bem ©eubaui unb

„pon bort über Jbun unb ©ern nach ^ofropl, wo wir noch am gleichen Jage

„eintrufen."

©ein Stüber, 6. ü. StüHer, 6d)n}iegetfol)n (Smanuel o.

Wellenbergs, bertualtete baS ©ut ^ofrotjl unb 6. ö. SJtüHer’S näcfyflet

©ebanle, als er i^n um ©ufnaljme in eines ber nunmefet leer ftefeenben
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Käufer bet früheren Rnftalt bat, »ar gertefen, üorlöufig einen 3ufIud)töort

für fidff unb feine jaljlteidje 3amilie ju finben. Mein je^t entftanb

bie »eitere grage : 2BaS nun? <5t»aS muffte fcfjon aus finanziellen

©rünben unternommen »erben; übrigens t)ätte et auch beim größten

Vermögen nic^t ju einem untätigen ßeben entfchliefjen lönnen.

Die StethtSprajiS »ar if)tn mehr als je §u»tber. 5Jlit feinem 2lbfd)iebe

Don 3nterla!en nahm et aud) Mfchieb öon ber Jeilnatjme an bet

IjJolitif; benn ob»ot)l er toter 3ahte fDtitglieb beS ©rofjen UtatheS

blieb, fo »ar er ein unfleifjiger Sefuchet bet ©ifjungen unb lümmerte

fid) »enig mehr um ben ©ang beS öffentlichen SebenS, baS je länger

befto ftärfer inS rabifale ftahrmaffet trieb. (Sine StaatSanfteUung

hatte er, als jmifdjen ben ^arteten über feine 2öiebet»abl für 3nter=

laten unterljanbelt »utbe, aufs beftimmtefte auSgefdjlagen. ©inen

Mgenblid buchte et an Sludroanberung, WaS ihm aber mit einem 9ln=

hang üon fechS jungen Jtinbern eine geroagte Sache ju fein fchien.

„3u Wntcrlafen jchon batte mein alter Sdiullamerab o. ©on)enbach
„gegen tnief) ben ©ebanfen geäußert, icb tolle bie pon JeHenberg’S Söhnen im

„3abre 1847 gejchloffenc Rnftalt in fpofnujl roieber eröffnen. Der 'IMati er*

„tebreefte mich anjang? bebeutenb, ber icb tnicb bi?ber um Schule unb Schul*

„loejen nie beionber? betümmert batte unb mir jnbem roobl bemufft mar, be?

„icböpieritcben ©eniu? unb ber ungeroöbnlicben Ibatfraft be? alten Wellenberg? ju

„ermangeln. 3nbeffen fafste bie 3bee allmäblicb Burjel. 3<b überlegte mir bie

„Sache, befpracb fte mit meiner lieben Wrau, bie icb in allen Wällen al? meine

„gute Ratgeberin (annte, unb al? icb bei ibr (eine Rbneigung, fonbern eher Ruf*

„munterung fanb, jo mar e? eine beicbloffene Sache. 'JBir brachten ben Binter

„mit planen unb Sorbereitungen ju, unb im nö äfften Sommer tollte an? 'Bert

„gefchritteu roerben."

„Die ©efebiebte ber folgcnben 21 .Jahre umjafet beinahe ben britten leil

„meine? Beben?. 3m Filter non 40 fahren begann ich eine neue, mir bi? babin

„ganj frembe Birffamteit. G? ift bie 3e'l meiner angeftrengteften Jbätigfeit in

„meiner Pollen *Dlanne?lraft, bie 3eit, in roelcher ich am meiften auf ba? Scfffcffal

„picler meiner 'Biitmenichen bireft unb unter groffer Slerantiuortlicfjteit eingemirft

„habe. Die Ratur einer Grjiebung^anitalt bringt e? mit (ich, baff bei ber großen

„Ginförmigleit be? Beben? menige Greigniffe pon Bkbcutung barin porfommen;

„ich fann baber, naebbem einige allgemeine 33emer!ungen porau?gefcbicft fmb, bie

„©cfcbidüc jener Wahre um fo lürjer bebanbeln.

„3ki ber Biebereröffnung ber feit mehr al? fieben Wahren gejchloffenen Rn*

„ftalt mar ich mir ber Schroierigfeit ber Rufgabe mobl bemüht. Ruf meiner

„Seite fonntc ich junärffft nur auf guten Billen unb einige unter gan\ anbern
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„Umftnnbcn erworbene SJlenfchenfemitni« redmen. Eigentliche Schularbeit, Er

„teilung poii Unterricht unb i'efjanbtnng her Jugenb waren 'Singe, bie mir hübet

„fern geftanben batten ; bagegen batte icb eine portrefflicbe allgemeine '-Bilbung ge

„Hoffen, unb bie Erinnerung an ha« alte jhofrool fonnte mir roertpoUe ©tute für

„bie Einrichtung her neuen Üluftalt geben. 3d) befchlofi, in allem, ma« ba« äußere

„Vebeit betraf, mich fooiel möglich beitt Sßorbilbe ber frühem 'Jtnftalt su nähern.

„Ivüt ben Unterricht tollte jeboch mehr geleiftet werben
; ich follte ielber immer

„unb überall \ianb atilegen unb ber lebeubigc TOittelpunft fein, uon welchem auf

„ber (Seift, ber ba« flau* burebjehwebte, in alle Seile nufftromc ; auch lehrte midi

„bie Erfahrung früherer feiten, bafi eine 'JJlitmirfutig bef weiblichen Elemente?

„burchau* wünjehenewert, ja notwenbig fei. ifiir biefe Aufgabe batte ich ba?

„große (Hliicf, in meiner 3rrau eine Weliiilfiu }ü ftnben, welche wie für bieielbe

„geichaffen jehien. "Sie Orbmtng be* weitläufigen fiau«ioefeu«, bie '-Dejorgung ber

„Knaben in gefunben unb tränten Sagen, bie iHepräfentation gegenüber ijfreunben

„unb (Säften, lagen bei ihr in ftcherer (taub
;

uttb der (Seift ber Ülnmut ur.O

„Viebe, ben fie über dllle« au«;og, gab betu jonft oft trodeuen unb ftrengen Schul-

„leben bie höhere ©cibc. ©emt icb in \>ofrot)l überhaupt etwa« geleiftet habe,

„io muß icb c« ju gutem Seile bem ©alten biefe-:- eblen (Seifte? jujebreiben, ber

„mir ftet« mabuenb, ermutigeub unb tröftenb uir Seite ftanb. —
„So begannen wir nicht ohne '-Dangen, hoch mit (Sottucrtrauen, unter ©ert,

„iiir welche« wir un« galt} auf uue jelbft perlaffen muhten ; beim pon anberen

„Veuten haben irir wenig mehr al« gute '©iinjebe erhalten, unb ber frühere tRui

„Öofwijl« war icboii jo fern gerueft, baß wir gant poii poriten anfangen muhten.

„Ei war iiir mich eine große 'Dcfriebigung, meine Minbcr unter guter C bbui aut

„Petit Vanbc auterüebcu jti fonncit
;

ich hoffte bie« ohne '2!ermögen«einbnßc -,u ibun,

„unb pieUcicbt etwa« für fie 511 iammelii. Vehtcrc dlnncbt ift gpar burch meine

„Schulb nicht in Erfüllung gegangen; allein idt habe buch babei ba« 3'ewußtfein

„bewährt, baß idt immer nor allem ben :Hui ber dlnftalt im dinge gehalten unb

„ohne felbfliüchtige dlbficbten lianbclle. dlllcrbing« wäre c« Wäger gewefen, balvi

„tagleid) mehr für bie gutunit meiner fwmilie ju jorgen. —
„dlm -I. fluni 1855 würbe bie neue dluftäll eröffnet. 'Heben mir waren

„brei Vchrer. ©ir begannen mit fünf Schülern
: fi au« p. ©alten mul unb

„Ebuarb’p. i jeher pon ‘Dem, bann meine bcibeit Sleffeu Ebgar unb .yranl

„unb unter altcfter, bamal« einziger Sohn '©olfgattg.

,,'Kacb perhaltni«mufiigei turjer ; »eit permehrte iidi bie gabt ber Schüler

„rajdi. 3nt oalire 1859 auf 60 geftiegeu, hatte bie ^regueitj ber dlnftalt ihren

„vtöhepuntt erreicht. Stic dlnmribuiigeu häuften ficti; man brachte mir hin unb

„wieber ältere Knaben, bereu Jlufnahme mir nidit wünjebeniwert idtien ;
icb ent»

„iihloß midi «aber, ba« Eintritt«alter auf 12 ,\ahre \u jeßen unb hielt mir por,

„Stnahen unter 14 fu'breti unter gnir> güuftigcu Umftänben anjunebmen, ältere

1
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„über unhebingt abjuroeijen. Xa? ftrengc, allju bartnäcfige ftcfthalten an biefer

„Segel bat her fyrequens fefjr qeichabct. 3ch führte feit bem Sah« 1863 eine

„genaue .Kontrolle über 9lnmelbimgen 1111b Hufnahmen, woran? ftch ergiebt, baß

„faum ein drittel ber füngemelbeten aufgenommen würben, unb märe ich weniger

„ftrcng geroefen, fo hätte ich ieberjcit baS TOarimum non 60 Schülern hoben

„tonnen. T ucch jene fDlaftregel aber mürben nicht nur Siele abgemiefen, jonbern

„bie Gltern ber 9lbgeroiefeueu mürben au? ©önnern ju ©egtiern ber ülnftnlt. $aß

„größere $ublifum, bem bieje IJlotirc unb Scrhältniffe unbefannt waren, roun*

„berte fich natürlich, baß .^lofroql, welche? allgemeine Ülnerteunung ju finben fchien,

„nicht ftärter befucht mürbe, ffür beu Suj ber 'Jlnftalt habe ich weit mehr ge«

„thait al? für meinen unb meiner iyamilie Vorteil; in Sejug auf Ioßtcre mag

„mich billig Jabel treffen."

@o »ergingen 21 Setzte unter müfeeboller, aber fegenSreidjen

Arbeit. Söenn audj feine ©eWiffenfeaftigfeit unb feine feften ©tunb»

fätse ifent finanziell feine Vorteile brachten, fo würbe er hingegen reid)=

liefe belohnt burefe bie Snfeänglicfefeit nnb Sanfbarfeit ber meiften

feiner Sdjüler.

Dr. G. ». Slüllcr feätte Wofel noefe einige 3ahre fortwirlen fönnen

;

jebod) füllte er, bafe bie frühere .flraft ju ermatten begann, unb fo

fafete er ben Gntfcfelufe, im Sommer 1876 bie Snftalt §u fcfeliefecn.

Um biefe Seit fam burefe ben lob feineö Sefewiegcroaterö eine

gänzliche Senberung in feine Sage, woburefe er in einen gewiffen llöofel*

ftanb erhoben Würbe unb fiel) bie nötige unb gewünfdfete Sufec gönnen

fonnte.

Swei Safere Würben nun mit feiner Samilic auf Seifen jugebraefet,

— unb feine lang gefeegter SBunftfe, Som 3U befuefeen, ging ;in Gr-

fütlmig.

3n biefe Gpocfee uon Dr. ». 'UtüUerä fiebett fällt aud) bie Gnt«

ftefeung feiner wofei bcbeutcnbften fcferiftftellerifcfeen fieifiuttg. 3t»

Sommer 1877 entftanb ber Sterfucfe: „®a*> Gferiftentum ale

geoffenbarte natürliche Scligion betra efete t." IBei beffen

9lii3ucbeituug bacfetc er, wie er in feinen Slufjeicfeuungen felbft fagt,

juiu'lcfeft iiar tuefet an tüeröffentlicfeung, fonbern wollte tiefe üielmefer

nur felbft übet feinen religiöfcn Stanbpunft Sedjenfdfeaft geben unb

»or liefe felbft bie ©tünbe entwicfeln, bie tfen auf benjelbeu geführt

feulten. 3 >» Sommer 1878 folgten biefem IBerfucfee jWei weitere über

ben ituat unb übet bie ÜJloral. ’fllit bem erften über bic Seligion

eriefeimen fit* unter bem litel „Seligion, Staat, fütoral. 2>rei

Slbfeanblunacii cott Dr. Gb. 3R Ultet, früfeer in ^jofwfel.
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Setn, Dtud unb ©erlag Don fl. 3. 2Bh& 1880" unb mit bem
TOotto : Non omnis moriar (34 Werbe nicht gan$ flerben

; b. h ba§

Slnbenlen an mid} Wirb meinen Xob übeibauern). 2lnfang3 gab ber

Serfaffer eä anonym t)erau8. Weil et eine ^Beurteilung bet ®adje

felbft ohne SRüdficht auf ihn felbft ald füutor tt>ünfd)te. 3ntmerhitt

mat bie 'Jlnont)mität bem ‘älbfafj bet ©rofe^ttre nic^t förberlid). 8Je*

äüglidj biefet Sßublifatiort fagt et in feinen Grinnerungen, bafj et fäd*

bei Slbfaffung betfelben fomot)l ^infn^ttitb bet 2rorm mie be8 3nhaltä
bie größte Blühe gegeben unb nid)t3 gefc^rieben ljabe, toa8 et fpdter

jurttrfjunehmen getoünfdjt hätte. ')

3m 3ohte 1880 nahm et feften äöohnftfj in Sein unb jroat in

bem an bet 2aupenfka&e gelegenen ©runbftüdte „Sanbhof" feinet

Xodstermannä Dr. jur. ©eorg 0. Senoit. — ©on feinen ©efdjäften

beläftigt, tonnte et ftd) feinen ©tubien hingeben, unter benen bas ßefen

griechifdjer ©cbtiftflcller eine tägliche ©efdjaftigung roat. Zugleich

unternahm er bie genaue Uebertragung beä neuen Xeftamenteö nach

bem ©inal'tifchen Gober. Xiefelbe marb mit Ausnahme ber Offen*

batung 3°hanniä «fl in bet ©litte be8 3aheö 1883 bodenbet. 3nt

©pätjahr 1881 begann er einigen Slnteil an öffentlichen Ungelegen*

heilen ju nehmen.

„TaS Uugenügenbe ber 3ujUltbe auf fantonalem unb eibgenöjitfcbem Webietc,

„bie 3eicb<n allgemeiner 'Verlotterung unb bie Schwache ber Vebörben in jeber

„.^»infictit batten ein weit verbreitetet ©efübl beS ViifibebagenS erjeugt. Um baS

„öffentlicbe Sehen aus öölligcr Versumpfung }u retteu, fafeten einige 'Xfianner ben

„Vlau jur Vilbung eines neuen politifrfjeii Vereins. 3ur Teilnahme eingelaben, entwarf •

„i(b ein 'Diemorial über uttjere bamalige politiidje Sage, welches iib in ber erften

„fonftituierenben Versammlung beS Vereins »orlaS. 3u einen XreierauSfcfmft jur'SuS-

„arbeitung »ou Statuten geioäblt, inatbte ich einen Gntwurf, ber in ber iolgenben Ver-

sammlung mit menigen Vbönberungen angenommen mürbe. 3n einer engem Ver-

sammlung aber, ju welcher id> feine Ginlabung erhielt, mürben bie bereits an-

genommenen Statuten umgearbeitet, bann ber grobem Versammlung »orgelegt,

„unb uon biefer nach langer Beratung, wobei icb wenig 2eil nahm, mit üluf*

„bebung ber früberen angenommen. Xicje .^sanblungSweife bewog mich, ber fernem

„Teilnahme an biefen Verfammluitgen ju entfagen. Statt beS »on mir uorge*

•) IRacb unferer fcnfiht »erbient bie|e Vrolcbllre nibt nur all SBrrf eine* religibl

gläubigen unb ebelgefonn nen ßfjriüen, etrel rebilub, pra’tif<b unt> nüchtern benfenben

Siaatsbürgrr« uibfittlib tabettofen gjmi lenoaterl, fonorrn auch io gen be- lubtooDen

ftürie, Klarheit unb Oräiifion. womit ber Schwierige Sioff burWroegl hebanbelt ift, bie

Beachtung jeBe9®eoilbetcn unb biirfte oi.lleictt roh bei Sebieiten bei VritaflnS i id)t ge süh-

renb geroürbigt worben fein. (Inm b. Setr. b. Biogr. Rom. ». 26. eept. 1901.)
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„icßlagenfn 'Jiamene „ 23 o 1 15p a rt ei *, nannten jie fttfi „herein bet Un*
„abhängigen."

Der Söefc^Iufe bei Sunbeiberfammlung 1882, eintn eibgenöjfifcßen

©cßulfeftetär einjufeßen, um ba« ganje Scßulmefen ber ©cßmeij über

ben gleiten fieifi ju plagen, tnedtte überall Seforgni« unb SBiber*

fptucß. 3lm 14. September 1882 marb bon 188,000 ftimm fähigen

Sürgern ba« Seferenbum barübet »erlangt. Diefe Gonjunttur trieb

». 2RütIer rniebet in bie politifcße 2Bir!famleit hinein, 3lm 24. ©ept.

fanb bie erjle Serfamntlung ber Oppojition in Oberburg fiatt. Sie*

jelbe fonftituierte jicß mit feljt einfachen Statuten, nahm ben oon ihm

botgefcßlagenen Samen „Sol! partei" an unb mäßlte ü- Stüller in

ba« leitenbe Komitee. 3m 3ahre 1885 mürbe er jum SJMftbenten

ber Sattei erwählt. Die 2üaßt mar ihm petfönlicß unertoünfcßt, na»

mentlich in Setracßt feine« borgerüdten 3liter«, meil bie ©teile einen

rüftigeren SDlann erforbert hätte. Da ficß jebodj lein anberer ffanbibat

fanb, fo mußte er bi« auf meitere« ftdh ber Aufgabe unterließen. 3««

fotgenben SJlai nötigte ißn eine fortmäßrenbe flränflicßfeit, biefeö Sri*

ftbiurn aufpgeben.

©eit Oebruat 1884 lieferte er möcßentlicß je einen Seitartifel, oft

aucß nreßr in ben in Dßun erfcßeinenbcn „freien Obexlänber".

„Weine Bbfußt trat bie Belehrung be? Bolle? über feine roafjreu 3''teteffen

„unb Stärtung feine* moralijchcn Benmfttfein? unb (lolitijrfien Wüte? ohne Gr<

„regung feiner Üeibenfcfiaft.

31m 4. 3«ni 1887 mar eine ffierjammlung jur Silbung einer

Stinoritätigemeinbe in ber oberen ©tabt. Gr ließ ficß „jur ÜÖaßrung

be« ©runbfaße« bet religiöfen Sreißeit" in ben Sorftanb mäßlen.

Slnfang« September mar bie neue ©emeinbe lonflituiert, unb am 4.

©eptember fanb ber erjle ©otteibienft in ber SapeHe an ber Sdgeli*

gaffe jlatt. 3»n 3oß*t 1884 mürbe et jum ifkäftbenten feinet Sunft

(p SDloßren) gemdßlt. Diefe SBaßt, toeldje feßon bot 3aß«tt beab*

fießtigt, aber bureß feine Sbwefenßeit berßinbert, mar, freute ißn al«

Seicßen ber Slnerlennung unb Slnßdnglicßleit feiner Slitbürger feßr.

— Diefe« 9lmt ßat et mit ßingebenber ©emifjenßaftigleit bi« an fein

fiebenienbe bermaltet.

So finben mit 6. oon Stütler troß juneßmenbet Üllteräfcßmdcße

immer bereit für ba« 2öoßl feine« Sanbe« ju arbeiten, unb mo ei galt

eine gute ©aeße ju »erfeeßten, mar feine gemanbte gebet fiet« lampf*

bereit. Gr blieb naeß ßrdften tßdtig bi« an fein Gnbe, unb al« er

ben lob heronnaßen füßlte, faß er mit cßriftlicßer Gtgebung feiner

Suflöfung entgegen. Sm 1. Slai 1892 entfcßlief er fanft.
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3n 6. ö. SJUilTer ift ein hochbegabter ffiann, ein eblet G^aroltec

unb glaubenöfefter Gh*tft öon feltener Uneigennüfcigfeit unb ^fli^t*

treue öon unS gerieben.

Duelle: Die borliegenbe frbeit ift (in Xuljug ans timt com Serfiorbenen

für feint fj'nterlaffenen %nget)$rigen (>anbf<briftlid) oerfa&ten Autobiographie.

Signolo*©trefa unb Sern, im fftühiahr 1901.

Sannt) unb 25ora ö. SBlüIler.

3ofef Jkati Jierjog.

1798 ')

—

1857 .

Ipfölrie fßarfteUung beö Sebenö unb SDBirfertd öon ^Jrofeffor Dari

j
jjpgR. £>erjog bitbet in ber ftauptfache einen Seitrag jut ©ejd)id)te

bet politifdjen unb religiöfen ©egenfätje, beten Sereinigung

t®T unb fiöfung bie Degeneration unb bie Sunbeööerfaffung öon

g» 1848 atö fjtmcht entfprungen i{t. Stuf bie Gntmidelung ber

f öffentlichen 3uftänbe ienet Sjjeriobe tjat hetjog *mar feinen mafj*

gebenben, aber aud) feinen unraefentlidjen ßinflufj auögeübt, unb

feine öffentliche 2t)ätigleit unb feine Grlebniffe finb mannigfaltig ge=

nug, um atö Seitrag jum Serfiänbniö feiner 3eit toeientlidje 2>ienfte

ju teiften. Sludj atö SJtann ber SBifjenfdjaft ruft er unfer 3ntereffe »ad).

Dari |>er}og entflammte einer alten, ju fünfter im Danton

Sujern eingebürgerten Samilie. ©eine ßltern »aren mit ttenig ©lücfö*

gülern gefegnet
;

aber beö tatentöotten flnaben nahmen fidj frühe

einige Stenjdjenfrcunbe an, unter benen namentlich ber 6d)ulthei&

Gbuarb Sjtjffer ju nennen ijl. fcerjog hatte baö ©lücf, bie ©tiftö*

fdjule in feinem §eimatöorte befudjen ju fönnen, »o er fid) butd)

borjüglidje Segabung unb ffleifj auöjeid)nete. 3n ber Grlernung ber

alten unb mehrerer neuern ©ptad)en legte er befonberö heröorragenbe

tjühigfeiten an ben Sag, fo baß er, aujjer feinet 2Jlutterfprad)e, baö

') 3ufoIgt einer freunbliiben 'Mitteilung Don §rn. 3ngenieur §anl §erjog in

fern, eines i ol)ne5 Del frofejjorl 3- Katl Qerjog, ift 17 98 baS ©eburiljafjr De*

lefjlcrn, toelt&e Angabe aud) im .ferfatfunglf.eunb’, Jahrgang 1845, Seite 428, liebt.

Xlagegen gibt bat ferner ,3nteOigcnjblatt* Don 1857 bei ben (Sioilftanbenadjridjfen

an: .©effoeben am 14. gebruar 1857 §erjog ßarl, 57 3a()ce alt*, tnal auf 1800 all

Oiburtejabr juiiicfroellt, unb gialal Xotentalenoer bejetibnet ben 9. Mai 1801 all

Dal ©eburtlbalum.
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ftranjöftjche, Cnglifche. ©panifdbe, IfJortugiefifcbe unb 3talienifche, fomie

fpätet aud) nod) jlabifche Sprachen unb bfttn ßitteratur bebertfchen

lernte. UmS 3ahr 1820 fam Herjog auf bie $od)fd)ule ju 3ena,
um ^iet 3uti«ptuben^ unb ©ejchichte ju ftubieren. ©obann mirlte

et eine jeitlang als ßehrer an bem bon fft. SDilf) Aug. fjtöbel ge*

grünbeten CrjiehungSinjlitut ju Keilbau bei fRubolftabt an bet

©aale, an bem aufter Herzog met)rere l)eioottageube ©äbagogen, wie

©libbeuborf unb ßangetbal *). bie m t gtöbel in bet gtofjen beutfchen

©emegung bem ßüfjorofdjen 3ägerforpS angebört batten, tbätig roaten.

3n bet ©ejchichte bet ©äbagogit jtnb biefelben unter bem Flamen

„Keilbauer ©äbagogen" befannt. 3)ie bon ihnen in einem frifdjen,

freien unb ausgeprägt beutfdjnationalen ©eifte geleitete unb burd}*

mebte Anftalt blühte einige 3eit aufs fdjönfte, erlitt aber balb auch

heftige Anfechtungen. 33ie Subolftäbter Sebörben mürben beranla&t,

eine Unterfuchung berfelben borjunebmen. 33er Stricht lautete günftig

unb enthielt baS fdjöne ßob: „.Könnten alle Schuten in folthe Crjie*

hungShäufet berlegt merben, fo möchte nach einigen ©enerationen ein

IräjtigereS unb trotj ber Grbjünbe reineres, eblereS ©olf barauS l)«*

borgeben." ©leichmohl hörten bie Anfeinbungen nicht auf, unb bie

Anftalt nahm ab. HergogS ßanbSmann, ber als Komponifl befannte

lauer SchnpOer bon SBartenfee, jog beShalb ben ©orjteber Sröbel

nach ber Sdjroeig. mo biefer feine erjifljerijche X^ätigfeit fortjefcte unb

juerfi auf SBartenjce ein 3nftitut grünbete, baS nachher nach SBilliSau

berlegt mürbe, $erjog felber blieb einflmeilen noch in 33eutfchlanb.

3m 3“hre 1828 erroarb er fid) ben Xitel eines Dr. phil., trat bann

an bet Uniberfttät 3' na juerft als 3)ojent auf unb mürbe fpäter

jum auherorbentlichen ^ßrofeffor für ©rfdjichte unb ßitleratur ernannt.

3n biefer Stellung berblieb et, aud) litterarifch nielfach thätig, mehrere

3ahre. Cr fchrieb u. a. eine „©ejchichte beS tbüringifchen ©olleS"

(Hamburg 1827), eine „©ejchichte ber beutfchen AationaUitteratur",

eine „©ejchichte ber Hugenotten" nach bem Cnglifcpen, ein „2afchen=

buch für Aeijenbe burch ben ihütingerroalb", unb lieferte ©eiträge

in nerichiebene ^eitjchnften.

Aachbem ©ern im 3ahte 1834 feine H°cbfchiile gegrünbet hatte,

mürbe Herjog unterm 14. Augufl beSjelben 3ab«ö jum ©tofeffot für

') ftfinrid) Sanget^a! marb 183i ber erfte Sorfteljer be! IBaijenbaujel in Surg«

borf unb 1841 ®iretlor ber Citnmobner.Uiäbclienicfjuie i Sern, ttr !<I)tte Ipfiter nach

®eutj<S)Ianb juiütf ur.b flarb, im Alter erblino.t, um 26 3ult 1879 |u ßtilljau. (8,il.

€ebuiur(d)iel)te bon Surgborf, oon Ufr. Slb. §eutr, 1874. lernet : Seiner Ja|d)fnbuiij

1881, S. 292.)
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©efcpicpte unb StaatSmiffenfcpaften lieber berufen, ©ein neues 9lmt

begann er am 25. Slpril 1835, inbem er in einet öffentlichen Antritts*

rebe 1

)
bie ffrage bepanbelte, „melcpe Stellung bie Scproeiz im euro»

päifcpen Staatenfpftem unferer Seit naturgemäß einjunepmen berufen

fei." Gr entmicfelte barin ganz gute ©ebanfen unb machte leinen

£>epl mit feinen |>olitif(p*religiöfen Slnfcpauungen. 9iacp einem Süd«

blid auf bie Grrungenfcpaften ber franjöf. Sebolution, bie Ummälzung

in ber Scpmeiz, auf 'Jiapoleon, ben ©ienertongreß, bie Sulireoolution

unb ben ffaU ber Sourbonen, bie Snerlennung ber SolfSfouberänität

gegenüber bem in Sußlanb, Oefterreicp unb Preußen oerförperten Slb»

folutiSmuS, fcpilberte er granfreicp als ben 'Uiittelpunlt ber (bamaligen)

eurapäifcpen Diplomatie, „gepaßt bon ben Dpronen, geliebt non ben Söl=

lern, toelche nacp freier politifdjer Griflenj fireben",— bann Gnglanb, „öon

jepet ausgezeichnet burep ben ©eift ber Sreipeit, ber in feinen gejeÜfcpaft»

liehen Ginricptungen mie in ben Sitten feinet Bürger lebt unb

bie Scpmeiz „bie feit 1830 ben GntfcpeibungStampf füprt jnjifcpen ber

Sriftolratie unb ber bemolratifcpen Sepräjentatibberjaffung, jroifchen

einer Cuafilegitimität unb ber SolfSfouberänität, jtoifdpen Äantonal«

perrlidpleiten unb ber 9tationalmajejlät!" „Uticpt auf feiner fiänber«

maffe ober ber Äopfjapl", tief fperjog auS, „berupt eines SolleS ffraft,

fonbern bie Sntelligenj beftimmt einzig unb allein feine SJtacpt. Gine

Sationalibee einigt baS burep ©praepe, Seligion, Serfaffung unb 9ta*

turgrenjen gefepiebene Scpmeizerbolf". „Die Sationalibee feil geförbert

»erben butep Bilbung unb ©erecptigteitSpflege." „Sicpt bie Slacpt

fall Secpt geben, fonbern baS Secpt fotl 'JJiacpt paben." „3m @e*

nuß feiner Secpte muß fiep baS Soll bepaglicp füplen." „Die Bor*

teile freiet Serfajfungen bürfen niept burep Ungefcpidlicpleit unb Un=

toiffenpeit bon Staatsbeamten betloren gepen, bie ipren Beruf in einem

leibigen Sieltegiercn finben." „©eben mir unferm Sationalpeer eine

Sapne, mie eS ein Saterlanb, eine gemeinfame Sacpe ju öerteibigen

pat." 3ür bie latpolifepe Scproeiz münfepte Herzog „Bationalfircpen".

— Dies einige ©ebanlen auS bet SlntrittSrebe.

2Jtit boller Begeiferung feploß fiep ^erjog in Sern fogleicp bet

burep bie Ummälzung öon 1831 perborgerufeneu politifcpen Setoegung

an. Scpon bon Deutfcplanb per ging ipm ber 9tuf eine# tabifaUbe*

molratifcpen S<»tei>ÄämpferS boran, ben übrigens auep anbere Sepret

ber jungen pöcpften ßepranftalt genoffen, fo baß biefe bon Anfang an

*) '.Rebe gefallen am 25. Sprit 1835 bei Snlritt feines ’itmteS alt ^roftRor btt

GtaatSroifjcnfdgatten an bet Umoerfität 8etn »an Dr. Rarl §erjog. SBern, bei (tat!

ötämpfh 181«.

pgle
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allerlei Angriffen au8gefet|t unb al8 „Sflattgfdjule be8 DabifaliömuS"

gefdjilbert wutbe. 2)ie beutfdje S8unbe8tag8fommi(fton gu fjranlfutt

a./Dt fa&te am 11. ©ept. 1834 fogar ben Sefdflufj, ben Sefud; bet

Uniöerfität Sern gu betbieten, »eil fie „eine ,3uflud)t8ftätte für Sekret

unb Stubierenbe gu »erben brolje, Weldje »egen politifc^en Sergeljen

$eutfdjlanb gu berlaffeu gegWungen feien. Dtan bürfe nur bie 2öat)l

ber iprofefforen Subwig ©nell, ©tebenpfeiffer, Xtojler unb §erjog

ljeröort)eben, um jeber weiterer 3lu8fül)tung überleben gu fein." (Sine

foldje Dtafjnalfme »at erfolgt, gcftüfct auf einen Irtilel in ber

Allgemeinen 31ug8burger 3e 't>in8- welket bem gürdjer Srofefjor 3-

flafpar Sluntfdjli gugefdjxieben unb »orin Sern ein „£erb tebolu*

tiondrer Umtriebe“ genannt würbe.

©eine politifdjen Slnfdjauungen entwidelte fpergog im „Sern et

Setfaffung8freunb“, einet Leitung, bie et nicht lange na<b feinet

Slntunft in Sern in8 Sehen rief. DaS Statt erftbien guerft breimat,

fpäter, Don 1843 Ijintoeg, fedjSmal mödjentltd) unb öerteibigte, nidjt

ohne ©efdjid, bie bemolratifdjen ©runbjätje ber Setfaffung unb eine

Degeneration im gleitben ©inne auib im fd)»eigetifd)en Sunbe8leben.

Si8 gum gtübjabr 1839 unb fobann »ieber im 3al)re 1846 leitete

$ergog bie Debaftion fetbjt, wälftenb biefe gwifdjen hinein in ben

fpdnben be8 gürfpredjetS Sßlacib i^eiler unb 3ol>. Äafpat 2BUl)elm8

bon Deitbenburg, flt. ©djwtfg, botbetigen Debaftorß ber Deuen güt*

djergeitung unb naebber ber Dationalgeitung in Safel, eine8 2od)ter*

mannS bon Sfkof- 2rojlet, lag.

3m Srübling 1838 bewarb ftd) §etgog um ein bernifdjeö Sürget*

reibt. Sie Sorftabtgemeinbe Saufen im 3ura erteilte „ibm unb

feiner fjamilie" ba8felbe in ber ©emeitibebetfammlung bom 6. 'JJlötg

einftimmig unb unentgeltlidj, unb im 3uni Würbe biefe ffiajjnabme

bom ©tojjen Date gutgeljeifjen unb ^jergog als bernijtbet Sütger na*

turalifiert. ') ßurg gubor War er gum SJtitgliebe ber iatbol. flitdfen*

') StaatSarchtB Bern, Sefretenbuch 30 unb BorttägeptototoII bet ^oUjeifeftion

91t. 6. ©ahrfcheinlicb hatte Dr. ftcrjog als WeijtSfonjuIent ber Beööllerung beS Saufen*

tratet feine Sienfte gemibmet. (Serabe in ienet ,'jrti hanbelte es fid) um bie Schaffung

eines eigenen AmiSbejirfS ber auS 12 heutigen ©emeinben befleljenben X^al|4aft. Sie

Angelegenheit warb im „SerfaffungSfteunb* neridjiebene ÜJlale beljanbelt. Bor bem

3ahre 1814 gehörte Saufen ju ffrantreich unb tarn bann, mit ber übrige 3ura, Durch

ben fflienerlongrefc ju Bern, war aber natf) SeUberg gerichtsbar. Sann erhielt

Saufen 1823 enblidj ein beutlcheS Amtsgericht, baS jeboef) immer noih in SeUberg unter

bem Botfihe beS jeweiligen OberamtmnnnS feine Sethanblungen pflegte, ©rft burch

bie Berfaffung »on 1831 erhielt Saufen ein eigenes Amtsgericht unb einen eigenen

AmtSPtrtoefer (9leg.*gtatthalter) unb mürbe nachher ganj bon Setsberg losgelöst als

ein befonbereS Amt.
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unb ber Sdjulfommiffion be« Grjieljung«bepartementö, fotnie jum Sup*

pleanten bet fantonalen unb ipolijeifeftion ernannt toorben.

So fonnten fid) feine flräfte unb 3äl)igfeiten nach berfd)iebenen Seiten

bin betfjätigen, unb e« fdjien, al« fei et nod) gum Spiele einet bebeu«

tenber 9ioUe im regenerierten Staate Sern berufen. Sie 9iebattion

be« „SerfaffungSfteunb", Welcher, einer wieberfjolten (Srflärung gufolge,

ein Organ Weber bet Regierung noch irgenb einet Jraftion betfelben,

fonbern einzig unb allein „ein unabhängige« fteifinnige« Organ ber

öffentlichen Steinung" fein wollte, gab er, wie bereit« bemerft, im

Slpril 1839 auf, blieb aber nod) HJlitarbeiter be«felben. Seine bet=

fd)iebenartigen Ülmtöthätigfeiten nahmen ihn im übrigen genugfam

in Slnfprud), ba er nicht nur an ber §od)Jd)ule, fonbern auch am
©pmnafium Unterricht ertetlte.

Sa« 3ahr 1842 brachte £ergog mit ben Staatöbehörben in einen

flonflift, welcher um fo bemerfen«n>erter ift, al« er auf berfchiebene

bamal« am Staat«ruber ftetjenbc Serfonen ein eigentümliche« Sid)t

mirft. 311« Subligift hatte fid) £crgog berufen gefühlt, Wiebert)olt

gegen Schaben im öffentlichen Sehen angufämpfen, ba er überzeugt

mar, „bajj oft @runbfät|e nicht«, 5per[önlid)feiten aber alle« gellen unb

bafj befcheiben ftet« virtus post nummos, ber Serjtanb nach bem

©elbfad folgt". 'Jlad) feiner Seobadjtung machte fich nicht am wenigften

beim hohen Seamten bie ©runbfatjlofigfeit breit, unb er glaubte gu

Selbe gietjen gu foUen „gegen bie gange Silbe ber Staterialiften.

Ggoiften unb ^eudjlet, bie bon ber Staat«moral nicht« toiffen roollen."

3m „SerfaffungSfreunb" Dom 13. 3anuat 1842 beröffentlid)te er einen

befonbet« fcharfen Slrtifel unter bem Sitel: „Staat«moral unb Sanb=

jägerpatronage."

„SBir hoben", tjeifet e« barin, „fein SerantWortlid)feitSgefetj für

höhere Staatsbeamte; aber mir haben eine freie 5fkeffe, eine fräftige,

tiefgeljenbc 2üaffe, einen ftarfen Sdjilb für Freiheit, SBahrljeit unb
Sed)t, unb biefe Stoffe gu hanbhaben, toirb für einen aufrichtigen 9te=

publifaner, bet nicht« für fiel) felbil miH, bem aber ©ott nicht nur ein

für ba« Soll treue« £etg in ben Sufen legte, fonbern auch ein S®ar
fcharffehenbe 3lugen unb eine jjeber — o himmlifche ©abe! — fpitj roie

ein Segen, fdjarf mie ein Schwert, Wenn e« gegen abgefeimte 9iieber=

trächtigfeit geht, feiner £>anb anbertraute, gut heiligen ^Pflicht." Unter
ber Sejeichnung „Satronage", worauf bie Ueberfchrift hinbeutete, bet*

ftanb er bie oft oorfommenbe Segünftigung bon Seamten auf Unfoften
be« Staatöintereffe«, „nicht etwa bloß ber ©elbintereffen, fonbern be«

©lauben« ber SUrger an bie Storalität be« Staate« in feinen eigenen
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fjmnbTungen." SU SBeifpiel folget IjJatronag» ttjirb bie ^Beurteilung

Don 2Bäd)tern ber dffentlidjen Orbnung ober Sanbjägern angeführt, bie

angeflagt unb feljlbar befunben mären, aber burd) eine „mädjtige 5ßa»

tionage'' ©nabe gefunben galten. „Unb Wer mar itjr Patron ? Der

Wann, ber bei ber ©eftaltung ber neuen Orbnung bet Dinge fdjnetten

©djritted bom 5|Sierbel)änblet $um 3uriften, Dom 3uriften jum 3uftij=

rat, bom 3ujtijrat jum 5Regierung8ftattt)alter, bom 'Jlegierungältatt*

patter jum Oberridjter, Dom Oberridjter jum SRegierungä* unb ©taat&=

rat* unb 6entralpoli<jeibiTeftor abancierte, bem ba« öffentliche Vertrauen

toie fetten einem Wann entgrgenfam, ber als eine auä bem Sanbe

t)erborgegangene, triftige ©tüße ber neuen Orbnung begrüßt tourbe, ber

aber feinen 9tuljm nur barinfudjt, ein großer Diplomat tu fein." ©egen

tuen bie ©piße biefer Vlnfdjulbigung gerichtet mar, ließ tid) unfdjroer

ertennen. Wenn aud) uadjtjec im iletfaffungefreunb erttärt mürbe,

bet 'ilrtilel enthalte nidjtä anbereö, als eine „rtjetorifdje »figur, morin

egoiftifche DedungSart, ßnauferei, ffriliigteit unb fdjinußiget ©eij alö

bem ächten republifanifdjen ©inn unb lieben jumiber, ganj im 'ilßge-

meinen unb oßne Nennung bon Ißerfonen getabelt roerben", fo trat bod)

fogleid) ber Sentralpolijeibireftor, Stegierungörat 3ofjann SfBebet 1
),

ncbft flarl 'JteußauS unb Jaber Stodmar DaS marfantefte Witglieb

ber oberften Sjefutibbeßörbe ber 31 et tperiobe, flagenb auf. Sr leitete

einen ipreßprojeß ein unb legte in ber Wärjfißung be$ @r. KateS

fein GntlaffungSbegeßren bor, „meil er bon einem Witgliebe bet '-ßolijeifef*

tion. ber er untergeorbnet, öffentlich berläumbet morben fei." ®on ben

©ericfjten mürbe ^erjog alö ber SBerfaffer beS eingettagten 3fitun9a*

artifelä ju ßarten ©trafen (SBuße, ©efangenfdjaft unb Dragung ber

Äoften) unb jur Abbitte berutteilt, bann aus bet tpolijeifettion ent»

5
) 3of)ann Weber, ju benannt Don Uljei Rorf, batte leine e fte Gilbung bei f)e*

ftalojii in vierten unb an brr Äant inSWu e in tlarau .rbulten. Stad) ber SerfaRungS*

änberung bon 1831, ju ber (ein 8ater unb fein älterer Srubet ei'rig ntilroittOn, bejog

er, |d)on im oorgerildten Sitter, bie fcoebldtule in $e>b Ib.rg unb (egte bann in Sern ein

ba iltglidjee ®tamen in ben Stidj'S« unb Staats» fjen d)af en ab Seine pohttidje

Saufbatjn begann er als Siitglieb ber ^buRijtrftian. Der WabdretS ftraubrunnen

wät) te i))n 1836 tn ben ©toRen 3)ut. ®r tnuib. Stegietungcfta tt) .Iler in tRun, halb

aber in! Cbirgriidjt, bann am 5. Dej mb r 1838 in bie Si gierung b rufen, in ber >r

bie boiRer bon Dr. Hart Sdjneü bdleio.te Siede eine« Gen ra poiije'birefti r* (ibernabm.

BIS öutjrer bet fog ,fiai bparlei* marftte er Rd) }um 8 rirdter bet materiiDen 3nier»

effen bet SaucnflanbeS. Xurctj bie Bettrgung on 1846 aber ttutbe it Ubrrtjolt unb

berbrängt ui b namen'lid) bon Dr. öerjog Mampft, 1850 i<bod) ober ntieber ins

Cbcrgendit getbatjlt. SU« UBilglieb bet bitoptn Stotel mpfat)l er 1874 bie SI nabme
brr rebib.erten 8unbe50irfaf(ung. (ir Rai b im 75. 3aljre jetne* Uteri, am 27. ®u<

guft 1876.
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fentt unb fdglieglidj burd) 23efd)lug be# 9tegierung#rateä in Änmen*

bung be# § 20 bei 93eifajfung aud) Don bet ^odjfdjule unb Dom
gbgern ©tjmnafium abbeiufen, roeil ei äuget bem Sjjregoergegen aud)

butd) anbete ^anblungen ba# 3“ttauen bet flubierenben 3ugenb Der»

loten gäbe.

Sa# maren garte Urteile unb fdjtoete Stgläge für ben Wann,
bet nut für ibeale ©üter ju fetgten meinte unb Don feget aud) Diel*

fad) um feine ötonomifcge Gjiftenj fämpfen mugte. Ser gaH erregte

nicgt geringe# Sluffegen unb lieferte ben ©egnern bei Regierung roitt*

lommenen Stoff ju beten SBefämpfung. Sie SJJregfreigeit mürbe in

©efagr ertlärt. Ginet bet greunbe £)erjogö fcgrieb im 93erfaffung#=

fteunb : „Sie Ißregfreigeit ift bie fcgönfte unb aflerfoftbarfle Gtoberung,

meldje un# bie fßcDolution Don 1830 jugejicgett gat. Sobalb aber

eine Regierung bie £>anb nad) biefem 23olf#geiligtum au#flredt, giebt

fte fid) fcgon ba# Slnfegen, al# rooQte fte fug bei öffentlichen Slufftdjt

entgegen. 3n einem greiftaate foll nitgt# uneingeftgränfter, unan*

taftbarer unb geiliger gegolten toerben, al# bie SPregfreigeit. fDlögen

aueg anbere greigeiten Dernidjtet toerben, toenn nur bie ifkegfreigeit

biftegt unb man ficg feinerlei SBeeinträcgtigungen berfeiben erlaubt,

fo roerben bie inbioibuellen greigeiten, bie fReligionäfreigeit jc. fiet#

mieber aufleben unb bie SRüdfegr ariftofratifcger unb befpotifcger ©runb*

füge unm&gliig fein."

^erjog felbft Derlor trog ben toogl teilmeife felbft Derurfadjten

trüben Grlebniffen beit fDtut jum Äampfe be# 2eben# niigt unb arbeitete

nun um fo megr in feinem 2ieblingöfa<g, bet ©efcgidgte. fDtegrere

feiner UDerfe gaben mir oben bereit# genannt unb golen gier natg,

bag feine erfte Slrbeit, „Sie Gibgenoffen unb bie ©ugler", bei igrem

Grfd;einen anfang# bet 20er Sagte Don 5ßaul Ufteri in S^titg mit

freunblicgen Grmunterungen begrügt morben mar. Sßägrenb ber 23er*

faffungdfreunb fiu'omig SBurftenberger#, be# „Sacitu# Don ber Scgog*

galbe", trefflidge 2eben#gefd)i<gte be# Scgultgeigen Don fDtülinen ganj

gämiftg, ja ungereigt fritifiert gatte, gieg bagegen §erjog, furj nacgbem er

felbft eine 5j3ublitation, nämlid) ein „Staatßganbbudj ber fcgmeijetifcgen

Gibgenoffenftgaft" *) bearbeitet gatte, auf ba# fJteujagr 1838 bie ©e=

fcgicgte be# eibgen&ffiftgen Staate# SBern Don Sifliet im 93erfaffung8*

freunb Dom 11. 3<tnuar auf ba# roärmfte roillfommen. Sa biefe#

groge fünfbänbige 2öerf raftg Dollenbet unb Derbffentlidgt mürbe, fo

benugte £>erjog baöfelbe amg für feine eigenen Stubien, bie et nun

') Sine ®rt $bre|bu$, baS elfte bie S^iteij umfaffenbe betartige SBetf.
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nad) bet erfolgten ©uäpenfton eifrig fortfejjte. SDie Gtgebniffe legte

et nieber in bem SBerfe : „©efdjichte beS Sernet»S olfeS bon
feiner Gntflehung bis auf unfere 3**1"» Sern, bet ßf)t-

Oifdjer 1844.1
) 2Bie bereits bemerlt, lehnt eS ftd) atterbingS an XiHierS

@efthid)te an, ift aber bei näherer 3)uT(hfid)t fowot)l in fachlicher als

namentlich auch in ftiliftifcher £>inftd)t als felbftänbige Sarfteflung er»

fennbar. 3n 20 Mfdjnitten Werben barin bie Schidjale bon Sanb unb

Soll bon ben 3**1*« bet |>elbetiet bis jut ^erfteüung ber Setfafjung

bon 1831, b. h- bis jum Seginn ber fog. SegenerationSperiobe „einfach

unb treu", wie ber Setfaffet im Sorwort fagt, erjählt. ©ein poli»

tifcher Saeteiflcmbpunft tritt barin beutlid) genug hetbor, befonberS

in ben lebten ßapiteln, Welche baS ^ßatxijiat uttb bie StaatSumwäl«

jungen behanbeln. Gin erfteS 3eid)en ber Merfennung erhielt ber

„gewefene Stofeffot" batb nad) bem Gtfdjeinen beS Suche# im gebt.

1845 bon ber betnifdjen ^Regierung, bie ihm auf Slntrag beS Grjie*

hungSbepartementeS eine ©ratififation bon 200 granten a. SB. ju»

erfannte.

'Jtad) bielen unb tiefgreifenben ©treitigfeiten in fantonalen unb

allgemein fchweijerifchen S)ingen brachte baS Gnbe beS 3af)teS 1844

ben erften (Jreifd)arenjug gegen bie Sujernerregierung, Welche

bie 3efuiten berufen hotte. Stit ber ganjen £eftigfeit feines SJefenS

eiferte Dr. ^erjog in Söort unb ©chrift für ben ©turj bet Obrtgfcit

feines utfprflnglid)en £>eimatlanton8. ©amflagS ben 7. Sejentber fah

ftd) ber Uteftor bet §od)fd)ule, 5|}tofeffor Sriebrich ©tettler*), beranlafjt,

burd) einen 9lnfd)lag am fdjWarjen Srett bie ©tubenten bon ber Xeil»

nähme an ben Sujetnet Unruhen abjumahnen. Gr lieh bie £>örfäle.

Wo biefelben eine Serfammlung abhalten wollten, }d)liejjen, roorauf

fie in ber 2Birtfd)aft „£>opfenfranj" an ber Statte jufammeitfamen

unb befonberS auch bon S r°f- SQBilhc tm ©bell gehest würben. Dr.

§erjog fchritt am gleichen Xage jur thätlid)en Teilnahme an ber

Sewegung unb jog an ber ©pifce bon etwa 30 Stann, meijlenS

©tubenten bon Setit, übet Surgborf 1
), wo fte ftd) bei bem Süchfen*

macher Johann Jfneubüfjlet SBaffen berfchafften, teils ju 3ujj unb teils

ju Silagen gegen fiangentfjal unb ber lujernifchen ©tenje ju; benn

am folgenben Jage joUte ber ßampf entbrennen. Mein obfdjon

biele Serner, Sargauer u. a. ben Sujerner 2lufjlänbifd)en ju £>illfe

*) S ; ne 2. unoerinbrrtc Suflage erfctjirn 1855.

*) Über ibn ftc^e ¥anb II btt .Sammlung bern. Bioflra(>f|ün '-

*) ®erner Xajcbenbud) 1869, 6. 9. (I)er 8ttijd)arenIo£fauf. SSort ®6. 93(öf4,

Sanbammann.)
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famen, mifjlang baS Unternehmen boHflänbig. ©egen ben aller 5ffent=

liehen Oibnung unb ©efefclidjfeit ipotjn fpred)enben ßinfatl erhob nicht

bloß bie Regierung Don Cujcrn SMberfprud), fonbern auch bie befonnenen

Rlänner bet .ftantone, Don benen auS bie Sreifcfjaren fid) hauptfächlich

refr ultert Ratten, rieten Staßnahmen gegen bie „©ewaltforpS" an.

S)et im Januar unb gebruar 1845 jur Seratung ber 3nflruftion für

bie ÜagfaßungSgefanbten Äarl ReuhauS unb 3ohann SBeber Don

Utjenftorf ju einer außerorbentlid)en Sifcung Derfammelte ©roße Rat

Don Sern befcßloß mit 130 gegen 48 Stimmen, auf ein Serbot bet

„3teifdmren, welche nicht Don ben ÄantonSregierungen organifiert unb

unter beten SB» fehlen fteßen", für bie ganje Gibgenoffenfdjaft ßinjuwirfen.

fftiebrich Stettler bemerfte, er fei unbebingt gegen bie jjreifchaten, bie

nie Diel genügt ^aben, außer etwa bie Süßow’fche Sdjar
;

bie ^abe

aber einen anbern @hef gehabt, als einen „abberufenen Srofeffor"

;

and) bie Siroler Ratten an AnbreaS .fpofer einen 5ül)ter, „ber nicht

bei ber 2Beinflafd)e in 3ofingen blieb." Alt'fianbammann unb gürfpredj

Gbuarb Slöfd) Don Surgborf machte barauf aufmerffam, „welche Un=

rut)e unb SeforgniS eS Detbreiten miiffe, wenn plötzlich eine Schar Don

20 big 30 Slännern in einer Stabt ober Ortfdjaft cinjicßen unb fid}

hier bei einem Süd}fenfd)mieb bewaffnen, ohne baß man loiffc, Weber

Wer fie feien, noch wohin fie jiehen unb welches itjr 3metf fei." Da*

mit Wat unDerhüllt auf ben SDurdjjug ber Stubenten unter £>erjog3

Leitung burd) Surgborf Dom 7. Sejembcr t)ingcmiefen, Don bem Slöfd)

übrigenö ber Regierung fogleid) amtlich JfenntniS gegeben hotte. £>ie*

gegen nahm nun £>ergog in einer fdjroff gehaltenen „offenen Srtläruttg"

im SerfafiungSfteunb bie jungen Stänner in Sd)uß, bie fid) unter

feine 'Anführung gefteüt unb bie „butch ihr Setragen bewiejen, baß

fie fähig wären, Sieben unb Slut für eine Daterlänbifcfje Sache ju

opfern."

Stoß ber Sefdjlüfje ber oberften Seljörben nahm bie Sewegung

gegen bie 3efuiten unb baS ultramontaue, tonferbatiDe Regiment in

Sujern immer mehr ju. ReuerbingS würben eifrige Sorbereitungen

ju einem wieberholten 3uge inS üugernifche getroffen, ohne baß bie

ÄantonSregierungen ober bie in 3ürid) Derfammelte Sagfatjung fold)fS

Derhinberten. 3m Äanton Sern wußten bie Sutfcheifrigcn fehr wohl,

baß baS RegicrungSberbot in ber SorauSfefcung beS ©clingcnö einer

erneuten Unternehmung nicht fehr ernft aufjufaffen fei. .£>atte ja hoch

u. a. ber Gentralpolijeibireftor SBeber einem jungen 3uriften,’ Jridart

auS 3ofinften, erflärt, „man jolle nur jufahren, aber machen, baff

bie Regierung eS nid)t ju fel)en braune; übrigens werfe ein jwciter
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Sug nid)t fo topflo# unternommen Werben, wie ber erfte." ©o foüte

ber 3efuiti#mu# mitpelfen, bie ^efuiten auäjutreiben. 911# bie Sag*

fapung auäeinanber ging, opne bie erwartete 9lu#weifung be# ange*

feinbeten Orben# Don Sunbe#wegen ju befcpliefjen, erreichte bie 9luf*

regung beit pöcpften ^ipcgrab. 3n grojjen SolldDerfammlungen gu

fjraubrunnen, 3n#, ©umi#walb, fj>et,jogenbucpfee, SSimmiä, 3weifimmen,

2Datp#felben unb anbern Orten würben bie ©emüter in bie gröfjte

Spannung Derjept.

üöenige 'Utonate nach bem erften Würbe ßnbe 9Rärj 1845 ber

gweite ftteifcparengug wirflidj in ©jene gefegt, unb Dr. ^»etjog

beteiligte fiep mit ber ganzen Segeifterung, ber et fäpig war, auch

an biefer neuen Spat. ©aniftag# bcn 30. 2Jtärg fammelten fiep in

3ofingen ©Clären au# bem 9largau, au# Safellanb, üugetner fiibe*

rale unb Diele SBerner, unter il)nen eine gtofje 3®pl ©tubenten, an

beren Spipe wapTftpeinlitp Dr. |)ergog ftanb. ßine .ftonipagttic Scrner

mit brei, nämliep einer bem ©cplofje 'Jtibau unb einet Don ®ipp ent*

führten flammen erpielt am gleichen Sage SBefepl, fidp naep £>uttwpl

gu begeben, ©ie marfepierte über £angentpal unb fam abenb# 5 Upr

ermübet in ^mttwpl an. 33on hier au# metbete tfjergog, furg beoor

um ÜJlitternacpt ©eneralmarjcp gefcplagen würbe, an ben „SBerfaffnng#*

freuttb" naep töern, boll ftoper Hoffnung auf guten ßtfolg ber fjrci*

jdjaarenfacpe: „Oie (Sntfcpeibung einer £cbcn#frage, Weltpe ba# ©cpwei*

3eiDolf feit ÜJtonaten in ©pannung gepalten pat, napt. Oie 'Jtat*

unb Spatlofigleü, ber fpopn gegen ba# ©tproeigeroolf, ber in bein

Verbot ber Jreifiparen liegt, opne baß etwa# gegen bie Reimten ge*

f(pap, patte alle eutftploffencn unb freifinnigen 'Dlänner gut Spat

gebrängt. Oie gteifinntgm werben wenig SBiberftanb finben. ß#

muff unb wirb gepen. Oa# ©iegwart’jcpe Regiment wirb erfapren,

bap inan ein Soll auf einen gewiffen ©rab mipleiten, aber niept un*

geftraft gu ©runbe riepten barf."

ß# taut atiber#, alä £>ergog erpoffte. Oie ffteifepar, in bie er fiep

einreipte, rüdte übet 3ed. ßttiewpl unb Stupwpl naep >f?ellbüpl Dor,

ton ein lurge# Scparmügel ftattiaub. Oann Würbe ber ©ütfcp in

unmittelbarer 'Jiäpe Fügern# erobeit, feboep gu Diel 3eit mit s.ßarta=

mei tieren üerbrnutLt. ^jnbefft n madjten am früpen iötorgen be#

1 Hpiil Sugerner, Unter unb Unterwatbner Stuppen, Don betten au*

genommen worben tuai, Cop o>e liberalen ©tabtbürger fte niept Wer*

*» 'ls fU'irft'or >-Uf|fe> l.nite iroijipcn ftuttnnil unD Bern einen 6rtr,i«

€'at| teiiftienft eilig .i.^ et.
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ben lanben IaRen, einen SngriR, bem bie übertafdjten, ermübeten unb

erfchöpften greifbaren nid)t Stanb gelten, fonbern pd) über bie fpöf>en

Don Zittau gurüdgogen. ßine grofje berfelben, barunter aud)

Dr. £ergog, würbe gefangen genommen.

Sei feiner ßinbürgerung in Kaufen im 3aljre 183S hatte fpergog

eä unterlajfen, auf fein urfprüngliche« Bürgerrecht in Stünpet förm*

lid) Setgicht gu leiften. fßeähalb warb er noch alö lugetnifdjer Bürger

betrachtet unb batte eine ftrenge Strafe gu gewärtigen. Überbie« War
befannt, baff et früher unb auch jetp wieber Stubenten gut leitnaljme

an ben Sinfällen in ben Äanton ßugern Beranlapt batte, ßin Sobn
Bon DbeiR gelger, Stitgliebeä beä lugernifben ßriegärateS, fab in bem

Äampf auf bem ©ütfd) an $ergog3 Seite einen blutjungen Stubieren*

ben fallen, ber, am Soben p<h winbenb, in bftggft«ifeenbem Sone

no(b auärief: „jjerr 3efe8, Waö wirb min Batet füge!“
1
)
— Solche

Berichte genügten, um ben £>a§ gegen f?ergog befonber« Part anWacbfen

gu laffen.

9118 bie Äunbe Bon bem „fiugernetunglücf" Stabt unb Kanb

burcblief unb pch auch allerlei Berichte übet bie 9lot unb gtaufame

Sebanblung ber ©efangenen baran fnüpften. War baä ©efübl aüge*

mein, bap tafcb geholfen werben müRe. 3n Surgbotf regte alt*2anba»

mann Slöjd) fdjon am 1. 9Ipril eine Sammlung Bon Kiebeägaben für

bie Serwunbeten an unb brachte innerhalb grnei Stunben 300 granfen

gufammen. Stehr als fonbetbar aber nahm pd) bie Spublilation au8,

welche bie bernifche Regierung am 3. Slpril, um ihr fauleä ©ewiRen

nachträglich ein Wenig gu befdjwichtigen, erliefe unb in ber pe nun

allem Solle ßenntniS gab „Bon ben leicht BorauSgufehenben unglücflichen

golgen ungebührlicher fjmnblungen unb nochmal« (?) mit Crnp unb

9tad)brud Bor ungefetjlid)en, bie öffentliche Küpe unb Orbnung gefähr*

benben ^anblungen warnte." 3nbeRen trat pe mit ber Regierung

Bon Kujern in Unterhandlung, um bie Befreiung ber über 200 ge»

fangenen Berner*) gu erwirten unb fdjidte gu biefem groed ihr

•) ferner ta|d)nbu($ 1860

*) $on ben 1836 Befangenen toaien, mit 3nbeflriff bon Dr. öerjog, 201 bermfdje

ßantonSbllrger, 758 ilargauer, 514 fiuserner 190 'Dajeflanbfifcäftier, 68 Solotburner,

28 ,8ürd)cr, 88 au! andern Rant-nen und 9 Ausländer. Unter ben gefangenen Sernern

jäljlte man mildere burdj iljre fotiale Stellung derborragenbe Clliger, |o außer Urof.

Dr. fteijog ben tärfabujiner Dr. ttbuarb Knobel, tlrjt in 'Dlabretjgt, 'Pfarrer

Tllbredjt IDeqermann in ©fl.ig (ben nad)maligen StaatS|4)eeiber) , ben Dr.

3oI) Otlur, 'flijt in fRoggiobt. ben 8 UtI pr edier Reprli, UttcnDotf, Oaipar

Quggler. tSrflfibenten bes eolläoer.tns non SHciiingen unb fpäteren SerfaffungSrat,

Smtfebreiber 3nbermUbIe Don Anteil ten, Sriebrid) Seiler bon Jjnterlafen,

mehrere Ul-ufjauS bon Siel, §ublcr uon IBatteitinbrn, 51otl) bon SBangen u. f. w.
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SJtitglieb Aubrp 1
) nad) Sujern. fianbamann Slöfcp etfdpien jum

gleichen Stoecfe bafelbfl unb brachte auch bie erften Unterftüpungen in

©elb unb Jtleibern gut fDtitberung bet empfinblidpften Sebfitfniffe.

Dr. fperjog patte futg pOor, ndmlicp in feinem oben bereits ange*

führten Artitel im SerfaffungSfreunb (bom 4. S*bt.), mit Sejiepung

auf Slöfcp Oon einem „bem Utarrenpaufe entlaufenen folteret" ge»

fprocpen. jDefto mehr mufjte eS i£)n jept freuen, Oon ihm befucpt unb

mit woEenen Äleibern berfepen ju toerben, bie um fo miUfommener

Waren, als ber ©efangene borlduftg nur auf Strop gebettet war. Stuf

bie ffrage SlöfcpS, wie eg ihm gebe, antwortete fpetjog : „£, nicht fo

übel! Zweimal war bie Suppe nicht genießbar; fonft ijt fie recht."

2Iucp wünfchte er, man möchte fiep bon Sern auS für feinen SoSfauf

ebenfaES berwenben. *)

3>ie Söfung ber ©efangenen jtiefj auf Schwierigfeiten. $ie Unter«

panblungen barüber nahmen faft biet Söocpen in Anfprucp. Sujetn

patte feine ©efamtfoften auf 650,000 granfen angefcplagen, wobon

300,000 Sr. teil« auf bie lujernifcpen Teilnehmer an ben Steifcparen«

gügen, teils auf bie eibg. ßriegSfaffe fielen, fo bafj bie übrigen 350,000

Stanfen bie eigentliche SoSfaufSfumme bilbeten. 9118 ber bernifepe

©tofje 9lat biefe Angelegenheit bepanbelte, ftellte Stegierunggfiattpalter

St o h l e r Oon Surgborf ') ben Antrag, auf eine Übereinfunft mit

fiujetn nur bann einjutreten, Wenn auch Dr. fpetjog mit inbegriffen

fei. 2Jtit 182 gegen blofj 6 Stimmen ftimmte bet 9tat biefer Anficht

bei. ®ie Ouote für Sern betrug 70,000 St-* bie fogleicp entrichtet

Würben unb jtoar botfcpufjweife auS ber StaatSfaffe, alfo in bem

Sinne, bafj bie betreffenben ©efangenen bie Summe fpdter jurüefer*

ftatten foEten, wofür fie einen DteoerS Unterzeichneten.
4
)

fiugern patte fepon am 4. April für bie ©efangenen unter 20

3apren Amneftie erteilt. 9tun tonnten auch bie übrigen peimfepren.

Dr. §erjog jeboep würbe jurücfbepalten, Weil er lujernifcper Sürger

fei unb als folcper abgeurteilt unb bepanbelt werben müffe. 9Jtan

nopm übrigens an, bafj c8 Sern mit ber AuSlöfung biefeS ©efangenen

') Sß. 3. tubrp oon greibergen palte in Solotpum, ®etn unb SBien Bit 9)eepte

fhibiert unb lebte längere gnt in SBarfdjau. Surüdgeleprt, tourbe er ®toturator unb

1881 oon greibetgen in ben SertafjungS*9tat, bann in ben Sroften 9?at unb Bon biefem

int Obergcriipt gerodplt. Diad) ben Botfdllen Dom gabre 1839 (am er an bie Stelle

©todmarS (fiepe biefen) in bie Regierung, ber er bis 1816 angepbrte.

*) SJerner lafipenbuip 1869.

•) Über ipn fiepe ®b. IV, 6. 395 u. f.

4
) Die fRUderflattung würbe ipnen fpäter erlaffen.

39
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nicht fo gemaltig ernft fei, ba bie Staatsfanjlei ihn in ,)n>ei ^ufdjriften

an Äußern als „Guern Sürger" bezeichnet Ijatte unb übrigens Discite

justitiam moniti, ') Doch feine gteunbe unb ®efinnung8genoffen

Oertoenbeten firf) um fo eifriger für if)n. Gin fatprifcheS Statt, bet

„©udfaflen" t>on griebrid) 3enni, ©opn, erhärte eS als fchmar^en

Unbanf, bajj ber Stann, ber im SetfaffungSfreunb ftetS fo fept für

bie Regierung eingeftanben fei, bafj man ftdj gemunbert habe, marum
baS Statt nid)t SegierungSfreunb Reifee, nun im Unglüd im Stiche

getaffen merbe unb jtoar „auf eine Slrt, bie jebeS füblenbe fper} mit

UntoiUen erfüllt" ’). 25er „Seelänber Sinniger" fdjilberte il)n in

einem längern 'Huffatje als gamilienoater, Sürger, Patriot unb @e*

lehrten, „auf beffen ©runbcharafter lein gted haftete, ber gutperjig

mar bis jur Scpmädie, treu in ber greunbfcfjaft bis 311m Slufopfern,

untert)altenb unb beletjrenb in ber ©efeUfcfjaft", bet mit tinblidjer

Webe feinen armen Gltern auch in ber gerne beigefianben unb bem

baS Serneroott für feine „®efd)id)te" Stnertennung unb 25anf fd)ulbe;

„biefen |)erjog, ber als Serner an ben greiftparenjügen teilna^m,

um mit ber 2t>at auf 2ob unb Seben ju befiegeln, maS er fo oft

mit ber gebet niebergefchrieben, fottte baS Serneroott in ber 'Jtot oer=

taffen ober gar oetleugnen ?" Gin Sot)n beS ©efangencn, Slorij fpugo

£>erjog, bamatS Stud. med. (ber fpätere Oerbiente 9trjt ju Stünjler

im 3iira) legte in einet gufdjnft an ben ©rofjen
s
Jtat bejtimmt unb

beutlich bar, baff baS Sürgcrredjt in Seromünfter nicht metjr be=

ftefje unb fein Sater tängft Serner getoorben fei. Gine Serfammtung

Oon gteifd)ärlern, bie unter ber fieitung oon Oberrichter 3moberfteg

in Sern ftattfanb, forberte in fetjr entfchiebener SGÖeife 00m ®r. SRate

eine fräftige Scrmenbung für £erjog. 9tud) Serfammluiigen in 2an=

genthal, ßaupen, 'Jtibau u. a. £5. fa&ten in gleichem Sinne Sefcfjlüffe.

Unterbeffen unterfucffte Dr. Gafimir Sßfhffer in fiujern im Aufträge

ber betn. 'Jiegierung bie SürgerredjtSfrnge 00m rechtlichen Stanbpunfte

auS unb gelangte jum Schluffe, ba& .gterjog nicht mehr lujernifcher,

foubern bernijdjcr Sürger fei. 2)ie ©emeinbe Seromünfter ertlärte

öffentlich, ba& fte benfelben als auS ihrem SürgetOerbanb auSgefcfjieben

aufehe.

*) 3m .SetfaffungSfreunb* Dom 17. gebr. 1846 behauptet $erjog beftimmt, fein

bernijibeS 8taatsbürgerred)t fei Damals Don Sern aus .Derldugnet worDen*, woran

etwa! UÜabreS fein mag. 3ebenfatlS wollte man ibn in Sern oon gewiffer Seite

.gerne aergtffen*.

*) Äurffaften Dom 3. 9Rai 1845.
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3wbeffen nahm in Sujern ber ^tojefj feinen Fortgang. Übet

eine (Eingabe f>erjogö bom 18. Slai, bafe man i!jn alä Seiner anet=

fennen mödjte. fe^xitt bet borlige ®r. 3tat jur SageSotbnung. S5ie

Serurteilung erfolgte; baä .Rriminalgeridjt fpracfe t^m 10 3af)re 3utpt=

hauäftrafe ju. Sad) Dr. Utobert Steigert Sefteiung am 20. 3uni

mürbe bie f>aft ber nod) übrigen ©efangenen, alfo auch biefenige Dr.

|>erjogä, oerfchärft, »eil ju befürchten war, ba& auch für biefen ein

ähnlicher Serfucfe gemalt »erben fönnte. Subem »ar bie Stimmung
hüben unb brüben immer gereijter geworben, fo bafe Sudfcfereitungen

aller Strt üorfielen. ©o »urbe j. S. einem armen fiujerncr guhtmann
in ©rog^öc^ftetten ein mit Oetfcbiebenen SBaren belabener 2öagen famt

allen Sorräten barin bBäwillig Oerbrannt unb in ©onbiämpl einem

'JJtQUcr Sdjär, ber mit einem guber ©ctreibe butcfe bie Drtfdjaft fuhr,

t>on einem Serftecf auä ein IjSferb erfdjoffen ic.

üluf baä SRechtägutacbten Sfhffet® gcftü^t richtete Sern neuerbingä

baä ©efud) um Sreigebung |)erjog8 an bie lujetnifdie ^Regierung,

proteftierte gegen befjen Serurteilung unb trug fcfeliefelich auf ein

eibgenBffifcheö ©chiebägericfet an, worauf jebod) Sujern nicht eintrat.

Sor allem mufete fjerjog für fich unb feine jfinbet au§ jweiter She M
in afler ffotm auf baä Sürgerredjt oon Seromünfter Serjicfet leiften.

Gnbe Soöember traf bann fRegierungörat 'Jlubrh noch mit einer @elb=

fummc üon 5000 £. in fiujetn ein. Siefen Setrag hatte Sujern in

bem Sinne nachberlangt, bafe er alä 'Anteil an bie 20,000 8. gelte,

welche bie am gteifcharenjug jumeift beteiligten .Rantone Sern, 'Mar»

gau, Solothurn unb Safeßanb für bie 'AuälBfung gefangener Sürger

anbcrer .Rantone, bie bei ber Sertragfdjließuug im 9lpril jubor nicht

repräfentiert waren, ju leiften, bejiehungäWeife ju garantieren über»

nommen hatten. 'Jta^bem auf biefe SDeife alle fjörmltcbfeiten erfüllt

Waren, Würbe Dr. ^>erjog nach einer £aft t>on 8 HJtonaten unb 9

Sagen auf freien jjufe gefegt, b. h- bie Sujerner Regierung liefe ihn

Sienftagä ben 9. Sejembet mit ber Ißoft an bie bernifche ©renje bei

.fputtwhl beförbern. Sad) einem '2lbfted)er in ben 3latgau langte er

am 20. Ssejembet in Sern wieber an, „phhfifch unb pfpchifcfe im beften

SDohlfein", wie ein öffentlicfeeä Slatt jener Sage bemerfte, „ein ^eug*

niä, bafe bie Sujerner ©efangenfchaften benn hoch feinen Setgleich mit

fpanifdjen ^nquifitionäferfern julaffen". 3roei 2age nachher brachten

ihm bie ©tubenten einen gacfeljug unb ein ©tänbdjen, wobei Stud.

•) 3n elfter ßfje batte §erjofl (ine Wujetntrin, 61. 'S. TOaria fcuoj, jut grau,

bie aber nach 6 3at)tcn ftotb. Seine poeite ®tmai)Un »ar eine Sernerin, ttnna

©tuü, auä §urfetlen bei ®rofet)6ct)ftetten.
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med. Sd)äter ') eine begeiflerte Slnfptache hielt. Sie fchlofi mit einem

„£od) auf bie Stubittenben, bie beim Gntfalten bet Sanner beS

33atetlanbeS unb bet gteitjeit bie gebet mit bem Schwert, bie Stu=

bietftube mit bem gelblager Dertaufchen." Set befreite antwortete,

et betraute biefe fEeilnahme weniger feinet ipetfon, als bielmeht bet

3bee bargebtadjt, für bie et in ben flampf gezogen fei. 3m „33er*

faffungSfteunb" banlte et allen benen, bie ihm unb feinet gantilie

wähtenb feinet @efangenfd)aft ©uteS etwiefen unb geigte an, bafj et

an bem 33latte halb wiebet tätigen Anteil nehmen werbe.

gür bie gefangenen unb bie öerwunbeten gteifchätler waren in

Derfd)iebenen ©egenben bet Schweiz, ja felbfl im MuSIanb milbe ©oben

gefammelt worben. 3m Slargau tjatte fi<h bet greife ^>einri<^ 3fd)offe

an bie Spifce eines bezüglichen Aufrufes gefteHt. 3n Sonbon ergab

eine Sammlung unter bott anfälligen Schweizern an einem einzigen

Slbenbe eine Summe öon 2000 granten. 3" S3ern bemühte fid) bet

SJtilitätbireltor 3»h- 3aggi ’) mit befonberem Gifet unb biel Gtfolg

um bie fiinberung bet fJtot. Dr. Herzog, bet, wie faft alle 3bealiften,

eS bei allem Streben nie bazu gebracht hatte, baf} er in öfonomifcher

^inficht auf einem grünen 3weige fitjen tonnte, genofj bielfache Unter»

ftütjung bon feinen ©efinnungSgenoften. Seiner gamilie floffen bon

betfdhiebenen Seiten ©oben zu. 3u ihren ©unften berzidjtete z-
®.

bet bamalige Sozent Dr. Gmil 33ogt, welcher anftatt beS bon bet

Regierung bon feinet Stelle als £>ochfchuUehrer abberufenen Dr.

303ilhelm Snell bie gottfefcung bet SSorlefungen übernommen hatte,

auf bie betteffenbe 39efolbung. SaS GrziehungSbepartement taufte eine

größere 91nzal)l bet „©efdjichte beS 33ernerbolfeS" an, bie an 3)oltS«

unb Schulbibliotheten abgegeben würben. Gin gleiches that bie 9te=

) Kub. Schämt, nadjfjtrtßtr Direltor bet 'Bnftalt SOalbau.

*) gopanngaggi bon ilieichenbach bei grilligen balle fleh urf prllnglich bem

Sebretberufe gewibmet, ftubierte aber in DorgcrUdtem Älter noch baS baterlänbifhe Stecht,

warb in grutigen Äubienjaftuar unb bann 91otar unb SledptSagent. Sei ber Ummäljung

Don 1831 fam er in ben ®r. Kat, ber ifjn jum ©erichtSpräfibentcn Don grutigen wählte,

gm |og. KeaftionSproiefe ober ber .(irlacherhofbetfehwbrung* Übernahm er bie Sorunter-

fuibung einer Änjahl ber Serfjafteten. Seim erften periobif eben ÄuStrltt aus ber oberflen

«ominiflratidbelj&rbc (Kegierung) würbe er in biefe ernannt, prAfibierte Don 1838 hin-

weg bas TOilitärbepartcment unb enlwidrlle hier, obgleich er cS früher nur bis )um
VrliOerie-Unterlieutenant gebracht b°Ue, hoch eine anertennenSwerte Xbüligteit. De

r

Umjchwung Don 1846 entfernte ihn aus ber Kegierung, in ber er ftd) Durch fein Ser>

halten gegen bie greifbaren unpopulär gemacht hätte. — (Johann Jaggi ift nicht ju

Derwechfeln mit Älbert gaggi Don ®fleig b. 6aanen, ebenfalls fDtitglieb ber bernifchen

Kegierung [guftijbireftorJ in ben 40er gahren.)

1 Digitized by Coo; i
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gierung ber SJaabt. Rlä Dr. §ergog nach Sern prücfgefebrt war,

machten ihm gteunbe in Renan unb ©onbiüietä eine gotbene @i)lin=

beruht prn Reujabrägefchenf.

SÖäbrenb |>erjog feinen unfreiwilligen Rufentljalt in fiujern ge»

habt tjattc, war in Sern ein böUiget Umfdjwung ber politifcijen Ser*

bältniffe angebafjnt worben, ©leid) nach bem ^Weiten Derungliitften

fjreifcharenpge, nämltd) am 25. Rlai 1845, fanb in Sraubrunnen

eine Serfammlung bon etwa 400 Ruögefcboffenen ber jehntpflicbtigen

©emeinben bed Obetaatgaued unb beö ©eelanbeS ftatt, um über bie

jjrage ber 3*bn t* unb Soben^inSliquibation p oerbanbeln. Die Ser*

fammlung batte blofe einen oorbereitenben 3toetf' R6er fdjon jWei

Dage fpäter bilbete ftd) in Sern ein „SolfSoerein", bet beftimmtere

Rufgaben übernahm unb fogleid) einen Ruäruf an alle üanbeSteile

pr Silbung bon ©eftionen be3 Solfäbereinä erlieft, „einerfeitS um
ben fteinben bed Sortfdjrittä entgegenptreten unb um p erhalten unb

fortppflan^en, waö im 3a^r 1831 errungen — unb anberfeitä bie*

jenigen Serbefferungen anpbabnen, welche baö allgemeine Sebürfnid

erbeifdjt." Rlö allgemein cmpfunbene Sebürfniffe würben bezeichnet:

Die enblidje Regulierung ber JeubaUaften, Rebifton beä RrmenwefenS,

beä 3°ßfbftew3 unb ^Pofltayentoefenä, Sereinfachung bed ßibilprojefe»

gangeS, Seförberung bed Rbminiftratibgefd)dftggangeä, foWie mögliche

Sereinfadjung beö Staatshaushalts überhaupt. Rn ber ©pijje biejer

politifd)en Sewegung ftanben bie tfürfprccher 3afob ©tämpfli, RiflauS

Riggelet, RnbreaS Rtatbbä u. a. ®in neugegrflnbeteS Slatt, bie „Serner*

Leitung" war iftr Organ. Der SolfSberein erflärte ficft zwar anfänglich

„fern bon ber Rnmafjung, ftcb neben ber Regierung p einem ©taatö*

berbefferungöberein aufpwerfen." Rber halb geriet er mit berfelben

in ftritten Söiberfprucf). ©eit bem greiidjatenpqc fanb ftch bie Re=

gierung wie auf einem Sultan, bon ©egnern umringt. Durch Strenge

unb £>ärte gegen bie Deilncbmer an jener Unternehmung fudjte fte gut

p machen, waS fie felber gefehlt hatte. RUe Staatsbeamten, bie ftcb in

bie (freifcharen eingereiht hatten, foüten eingefteQt unb pr Serant*

Wortung gejogett Werben. 2öät)renb fie bon Supern Rmneftie gegen alle

fjteifdjaren berlangte, erflärte fie im eigenen fianbe bie an bem 3uge

beteiligten für firafbar. Rach einem bejlebenben ©efe^e, bem fog.

Rdjtungögefetj, tonnten bic Regierung unb beren Seamten alle ihrer

Rmtöebre pgefügten Seleibigungen bon RmteSmegen, alfo auf ffoften

beS giSfuS, rechtlich berfolgen laffen. Son biefem Recht würbe nun

ein fo auögiebiger ©ebtaud) gemacht, bafj gegen 6nbe beö 3abreö 1845

etwa 30 Stefr unb Rd)tungSprojeffe gegen oerjdjiebene Ijterfonen im
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©ange waren. *) Kit biefen Kitteln aber tonnte ftcf) bic Negierung

nicht mehr beiten. Neüifton ber Serfaffung oom 6. 3uli warb bae

ßofungöwort.

flaum war Dr. ^>etjog wieber in Sern, fo fchloß et jtch biefer

Sewegung an. Sn ber großen Solföberfammlung in Sarberg am
11. Januar 1846, bie fein greunb Segicrungäfiatthalter .ffohlet prä«

pbiette, funftionierte et neben Ulrich Ochfenbein al« Setretär unb

beteiligte ftch überhaupt auf« eifrigfte an allen .gufammenfünften bet

Nabifalen. 6inen feurigen Doaft brachte er in ber „©efellfdjaft gum

Säten"
:
„Der fommenben ©eneration, bie, unter bem Schatten bei

Saume« wahrer Freiheit aufgewachjen unb in ben bemotratijchen

©runbfätjen erftartt, beharrlich unb treu ^u ihren ©runbfätjen ftehen

wirb!" „Um ben geinben bet Solf«fteit)eit unb Sufflätung einen

unüberwinblichen Damm entgegenjufetjen," übernahm er, wie bereit«

oben beinertt, im 3anuat 1846 felber wieber bie Nebattion be« „Serner

Setfaffunghfreunb". ©r öerfprach. ba« Slatt jum Organ ber wahren,

unoerfälfchten Soltömeinung ju machen unb biefe auf ebenfo würbige

al« entfchiebene SJeife ju repräfeutieren uub Weber ba« Senehmen ber

politifchen ©egner mit Übertreibung ju tabeln, noch bie gehler ber

eigenen Sattei befdjönigen. Diefe ©runbjätje einer richtigen Subli*

jijtif befolgte £>etjog im großen unb ganzen, unb wenn er auch ge*

legentlicb einem ©egner „mit ber £>unbepeitfd)e" brohte, fo waren eben

bamal« bie politifchen Serhältniffe banach- ^ebenfalls trug ber Set»

faffungäfrcunb wefentlich jur SerWirtlidhung ber gorberungen bei.

welche bie junge Schule unb ber Solfüöetein an bie Neoifion ber Ser«

faffung ftellte. Namentlich befürwortete er bie Sufftellung eine« Ser«

faffung«rate«, bie non Schultheiß Neuhau« unb feinen Anhängern al«

eine Serleßung be« § 96 ber bamal« noch beftehenben Serfaffung be»

jeichnet würbe. Die Neoifion würbe träftig an bie fpanb genommen
unb rajch burchgeführt. *) Die „Serner Solt«,jeitung", Organ ber

*) güifprech 3atob ©tämpfii }. ®. würbe am 17. Oftober wegen feiner in ber

Bernerjeitung ocröfte nttidjtcu ©t'hauptung, „bie '.Regierung habe eine reattionäre ©apn
eingefdjlagen unb bie ©etfajfung oeriet)t*, ju lötägiger ©efangenfchafl, 80 §t. ©ufee,

©ejaljlung bei floften unb jur 'flbbtllc oerurteilt. 3m gleidjeu ©[alt hotte §ürfprecb

'JtitlauS ©iggeler bie ßrage aufgeworfen (ohne ©amen ju nennen): SBarum haben wir

eine j<hle<hte Regierung? unb würbe ähn(tef) oerurteilt. ©eibe appellierten freilich.

*) Xie ©Japten in bem ©erfaffungSrat fanben am 2. TOärj fiatt. 60 ÜBahlbejirfe

wählten 140 ©erfaffungätäte. 'Um 16. SRärj tonftituierte fidj bie ©ebbrbe, unb am
18. 3uli ooOenbete fie ihre Sufgabe. Sim folgenben lag würbe ber 99 ©aragraphen

enthaltenbe Sntwurf bem ©ölte betannt gegeben unb fobann am 31. 3uli Darüber ab»

geftimmt. ©on 85,336 ftimmenben Bürgern nahmen 34,079 bie neue Serfaffung an,

bie bann ein halbe* 3aprhunbcrt lang ihre ©Ultigteit behauptete.
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Sutgbotfet Partei, behauptete einmal, bie Sätet bet neuen Serfaffung

feien Submig ©nell, iß. jfebberfen, (Smil Sogt unb 3- ©tümpfli, aber

Dr. fjetjog habe Sorfpannbienfte geleiftet, roogegen jroat biefer, wie

aud) ffebbetfen unb Sogt, als gegen „eine niebcrtrdchtige Siige unb

Setläumbung" proteftierten. 3n jebenfaHS richtiger Uöürbigung ber

Sachlage fdjrieb bet SerfaffungSfreunb nach bet Mftimmung öom

31. 3uü 1846: „2)urch ben SoltSfieg bet Sernet hat ber ©onberbunb

ben Sjerjftofe erhalten, fleine lagfajjung unb lein Sorort, felbft nicht

bet Schlotterige jütchetifche, hätte ben ©onberbunb fo ftarf erfchüttern

fönnen".

'Äld ber Serfaffung^tat feine Mbeit begonnen hatte, machte [ich

ihm bet Stängel an ^uöerläffigen, DolfSroirtfchaftlicben Eingaben fühl*

bat, tro^bem bie letzte SoltSgäljlung erft im 3ah« '837 ftatt*

gefunben hatte. 3m SerfaffungSrat beantragte bähet 9teöcl oon Seuen*

ftabt am 20. Stärj „eine frifdjc Seelenjählung", bie bann auch be*

Schloffen unb fogleicf) angeotbnet toutbe. 5)ic Soratbeiten, namentlich

bie MffteDung einet Setotbnung ju berfelben, mürbe Dr. fjerjog über*

tragen, ßinert Stonat Später tonnte bie Zählung oorgenommen »erben. ’)

Sie mar hauptfächlich eine nominelle, inbem bie Samen, baS ülltcr.

ber Jamilienftanb, bie Seligion, bie SerufSart unb bie £>eimatS* unb

Staatsbürgerlichen Serhältniffe anjugeben maren. ^Natürlich hanbelte

eS ftch nachher auch am bie Serarbeitung unb Serroertung biejeS Sla*

terialS unb biefe führten jut Schaffung eines, allerbingS tmrläufig

btofj prooiforifchen. ftatiftifd)enSureauS 2
), beffen erfter Sorftanb

Dr. ^terjog mürbe

35er 25ireftor bcS 3nnetn, SegierungSrat Dr. 3°hann Subolf

©chneiber, fat) ben SSert ber ©tatiftit für ben Staatshaushalt ein

unb beabsichtigte auch, bem jungen 3uftitut eine befiuitibe ©eftalt ju

geben. 35aburch mürbe Dr. £>erjog roahrfcheinlich roieber eine feinen

.Renntniffen eutfprechenbe Settjätigung erhalten haben. Mein eS tarn

einftroeilen nicht baju. MerbingS erhielt er am 3. 3anuar 1848 bon

ber Regierung ben Auftrag, für bie Organisation eines SureauS für

©tatiftit unb Srchiomejen Sotfcpläge einjubringen, unb er oerfajjtc

bann einen Scricf)t über bie bisherigen Stiftungen beS SureauS, bet

') üie StotfSjflbtung Dauerte oom 20.-26. Sprit, atfo 6 tage unb ergab eine

BeoMterunglDermebrung oon runb 32,800, inbem im Jperbft 1837 Der »anton Bern

412,700, im ^rft^ting 1846 aber (in runber 8®t)t) 445,000 jöptte.

*) ®a8 juerft errichtete unb fomit ältefte Stnflitut für amtliche ©tatiftit in ber

£4»eij, (Bergt. 6. 5Rüf)(emaitn ,®ejd)l<tiic be* ftatift. Bureau* be* ftanton* Bern",

S. 15 unb ff.)
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bem @r. SRate bei beit Skrfjanblungen über ba« DrganifationSbefret

bei Sireftion be« 3nnetn im Wat be« genannten 3ahre« Borlag. Sa«
SlrdfiB mürbe balb nadlet (burd) ba« Reglement für bie Staat«fauj)lei

Born 8.3uli 1848) bem 5Rat«fd}reiber übertragen, toährenb ba« ftatiftifd)e

SBureau. für beffen Vorfteljer eine 3at>reäbefolbung Bon 2000 a. gt.

in 'Äuöjtdjt genommen mar, blofe proBifotifd) meiterbeftanb (bi«l856).

Vor allem fehlte e« bem Staate an ben nötigen ginanjen; ba« flatiftifcbe

Vureau mufete nur au« bem ffrebit ber Sireftion be« 3nnern er«

galten metben. 2lufeerbem mangelte bamal« noch ba« allgemeine Ver*

ftdnbni« für bie Vebeutung bet Statiftit. Sa biefe SGBiffenfdbaft Bor

allen Gingen eine neutrale Gattung beobachten mufe, fo mar in jenen

politijd) fo aufgeregten 3af)«n auch ba« nötige Zutrauen nid^t Bor*

tjanben unb ^mat bie« um fo roeniger, al« gerabe Dr. £erjog au«

feinem ißatteijtanbpunfte feinen £ef)l machte unb faft ununterbrochen

in Ißre^fehben ftanb.

Übrigen« mar Dr. .fterjog nod) mit allerlei anbern Singen be«

fdjäftigt. Safe feine Bielfeitige ©elehrfamfeit auch Slnerfennung fanb,

betneift feine ßtnennung jum ©hrenmitgliebe ber „fiitterarifchen @e=

fellfchaft jur Verbreitung bet potnif<h»jtanifd|en Uitteratur unb ©e=

fchiihte" in 9tem='i)orf im 3uni 1846. 211« bet Sonberbunb«frieg im

Spätherbft be« gleichen 3at)teö öot ber £hüre ftanb, mürbe in Vem
ein gteiforp« jum ausidjliefelidicn Sienfte in ber Stabt gebilbet.

3n baöfelbe liefeen ftch hauptfächlich fRabifale unb jo auch Dr. &er$og

einreihen, „ftatt ftd)", roie ein gegnerildje« 'Statt fpöttifcf) bemerfte,

„bie freie Wanneöbruft ber finftern 3cfuitenbrut im offenen ffampfe

entgegenjumerfen". 3m Sonberbunb«frieg mar er Sefretdr einer

eibgenöfftfchen 'llborbnung, beftefjenb au« 5Regierung«rat Dr. Schneiber

unb Veter Vurgiffer au« bem Slargau, nach Untermalben, ba« fid) am
26. 'Jtonember bem ©eneral Sufour untermorfen hatte. Sie betreff.

fReprdfentation mar beauftragt, im 6inBerftdnbni« mit bem eibgen.

Sruppenfommanbanten Waftnahmen jur Vaj'fifation be« .flanton« ju

treffen. jperjog gehörte auch einer Bon Ochfenbein prdfibierten flit«

chentommijfion an. 3nt Sommer 1848 rodeten bie Saufenthaler ihren

'.Mitbürger in ben ©rofeen 'Jiat. 'ill« nun Dr. ^jerjog in ber Sifeung

Born 26. 3>*ni beeibet metben follte, mürbe feine SBahl beanftanbet,

meil er Vorftefeer be« ftatijtijcfeen Vureau«, aljo Staatöbeamter fei.

6rfl al« ginanjbireftor Stämpfli auSbrücflieh erflärte, Dr. ^etjog fei

bie« nicht, fonbern beforge blofe fpejiette ftatiftifche Arbeiten, mürbe bie

Veeibigung Borgenommen.
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SIl§ ©ütgtieb beö ©rofjen 9iateö ergriff Dr. Herzog baS Söort nicht

oft. 2Bit tyben Don feinen ©ottn eineä hettwr, baä ftd) ouf einen be*

fonberö wichtigen ©egenftanb begießt. Slm 17. unb 18. 3uli 1848 hielt

bet ©rofje 9tat eine aufjerorbentliche ©itjung ab }ur ©eratung über

ben ßntwurf jut neuen ©unbcöDet.faffung. 1
) ©lit 2B4rme unb

Uebetjeugung empfahlen ihn Ulrich Ddjfenbein, Sllej. gunf unb Sllb.

Äurj pr Sinnahme, ©tämpfli fprach in mehr als jWeiftünbiger ge=

roaltiger ©ebe bagegen, »eil er bie ©otnahme bet ©ebifton burd) einen

©erfaffungärat, bie Sentralifierung beö SJtilitär», 3oll' unb ©erfehrS-

wefend unb baS ßinfammerfhftem (einen ©ationalrat „ganz nacft",

b. h- ohne ben Stäuberat) oerlangte, unb gab auch bet ©efürdjtung

Sluäbrucf, bafj ba$ Sunbeöprojeft für ben Äanton ©ern eine grofje

finanzielle Selaftung bebeuten werbe. SlUe rabifalen gührer ftimmten

ihm bei, *) ebenfo Sdjultheifi Don £aoel, ber glaubte betonen ju

foQen, „bie Schweiz werbe burch ©efeitigung bee 15er ©ertraget alle

bie ßigentüm liebfeiten oerlieren, bie fie bisher in ihrem ©eftanbe be=

wahrt höbe". Sluf ihn ergriff nun Dr. .fperjog ba# SDort unb fprach

begeiftert unb berebt, fid) bieömalä Don ben Slnfichten feiner fonftigen

©eftnnungSgenoffen trennenb, für bie Sinnahme beä ßntwurfed. „13aä

©unbeäprojeft", rief er auS, „in bem bet ©ortebner ben Slbenb ber

Schweiz erblicft, erfcheint mir alä bie SJtorgenröte einer neuen Slera

ber Freiheit in bem unö umbröljnenben Jfanonenbonner im flampfe

für ©olföfreiheit; ich oertraue ber 3ufunft unb empfehle ben ßntwurf

Zur Sinnahme." *)

>) 3uc Tluffteflung eine« öntrourfe« Ijatic bie tagfaljung eint SunbeSrebifion«*

tommiffion ernannt, welker Ult. Odjfenbein angrfjbrie. Sie begann itjre Arbeiten am

17. gebruar, wenige läge oor SuSbrud) bet Sebolution in Saris, unb enbigte fie am
6. ftpril. hierauf mürbe ber (Entwurf ben Rantonen ;ur 'Prüfung unb 3nf)ruftion

itjren Xagfa^ungSgefanbten jugefttüt. Der bem. ®rofje Sat bebanbelie ibn juerft am

8. fDiat in ftürmijebet Sitjung. $ann tarn berfelbe am 15. äRai unb 27. 3uni bar

bie Xagfatjung (,baS alte Bleib*, rote bie bem. Sabifalen fie nannten) jur btfinilisen

Beratung unb cnbgüitigen Sebaltion.

*) Son ber '.Regierung roat baS '©rojeft mit 5 (Stämpfli, Stodmar, Settel, 2eb*

mann unb Smoberfteg) gegen 3 Stimmen (Ccbfenbcin, Dr Sd)ntiDer unb 3aggi) bem

®ro&en Satt .ohne ftmbfetjlung* Boigeiegt roorben. 3m ®r. Säte bejeidinete 3ür<

fprtd) Siggeler bie Snnabme beS (Entwurf» .für ein fo grobe« UngtUd, bafe folcfjeS oor

ben Saefjtommen gar nid)t ju aerantroorten wäre”, unb grjiebungBbueltor 3moberfieg

fab barin nur .ein neue« StanjerbrrfommniS*. gürfbretb Sngotb bemerfte, .roenn ba«

atme Soll mehr jablen müffe, tbnne es feinen junger ni«bt mit ber SunbeSBerfaffung

füllen.* heftig bagegen tpraditn aueb Sügbergcr, SRatbb« u. a.

*) $ie Sbftimmung im ®r. Säte ergab nur 13 Stimmen gegen, b. b- für ben

Sntrag Stodmar« auf Südroetfung jur nochmaligen ®ur<bfi<bt, ebentueü Sttdweijung,
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Daburd) ab« jog fid) Dr. £>etjog, ö^nltc^ wie Od)fenbein, ben

§afj bet SinfStabilalen ju ( unb biefem gab befonberS bet fog. ©utf*

faften«3enni in feinem SBlatte AuSbrud, inbem et ibn als einen „Aad}=

betet unb Üobrebner Od)fenbeinS", als „£>anS gallftaff", einen „Wann
ohne SGDett" u. f. ro. bejeidmete. AIS fobann bei ben nad)folgenben

Sationalratsmablen bet „PerfaffungSfreunb" eine trifte mit ben Samen
Odjfenbein, Alej. gunf unb Anton Don lillier empfahl. ba mar eS

DodenbS um ibn gefaben, inbem ibn eine Sd)ar 3ungenS eines

AbenbS fpät im äußeren iBollmerl, Wo et roobnte, mit einer flauen*

muftf beehrte.

Dr. fperjog gehörte bem ©rofjen Säte blofj ein 3aljr lang an.

gtübiabt 1849 ftelite et an ben Staat Sern eine Gntfd)äbigungS*

fotberung wegen feinet im 3al)re 1843 erfolgten Abberufung unb lub

Denfelben not ben griebenSrid)ter, inbem er glaubte, ju einet jold)en

ebenfo berechtigt ju fein, wie bet profeffor Dr. Söilhelm Snell, ber

nad) bem gteifibarenjug auch abberufen unb bann entjd)äbigt worben

war. §auptjäd)lid) burd) bie Ukrmittlung oon Seg.*Sat gunl würbe

bie Angelegenheit butd) bie Afiebermahl Dr. [jerjogS jum orbentlid)en

Profeffor bet StaatSmiffenfd)aften geregelt, wogegen freilich bie ton-

ferüatioen Slätter unb befonberS Tennis „©udfaften" geuer unb

giammen fprüljten. Setjterer hiejj ihn „einen gefmnungSlofen 1Jtenfd)en,

beffen Porlefungen fein Stubent mit Gt)re im üeibe befuiben werbe".

öS folgte nun im Jtt. Sein bet DoUftänbige politifcbe Umfibwung

Don 1850, bet bie tonferoatinc tfiartei an baS Staateruber [teilte Derfelbe

batte für Dr. fjerjog wenig angenehme golgen. Gin üid)tblid für ihn als

gamilienüatcr mar bie im Stärj bcSjelben 3abree, gerabe um bie

3eit jener großen Slünfinger Perfammlungen, erfolgte Patentierung

feines SobneS 'Ulorifj *) jum Ar^t. Die unfitbere Stellung aber, in

bie er nach ber Abberufung oon ber fjochfchule jahrelang fid) befunben

batte, führte ihn allmählich in fatale öfonomifd)e Serbältniffe. 35ie

Angriffe, bie auf bie £>od)id)ule erfolgten, bebnten fid) auch auf ihn

auS, ber im ©etriebc ber politit fo oft in ben uorberften Seihen ge»

ftanben war unb fich gerabe baburch Diele unDerföbnlichc@egner gefd)affen

batte. Die politifchen Söogen begruben ihn. Gr würbe nochmals Don

ber &od)fd)ule entfernt. Gr ftarb, jmei Söhne unb jwei Döchter hinter*

aber 146 für (inen Antrag, bie Aerfajfung .mit ®mpfel)Iung* am 6. Augufi bem

Aalte norjulegen. An biejem läge fobann fiimmten in ber Stabt Arm 1146 AUrgrr

Dafür unb nur 126 Dagegen, im Kanton 10,972 Dafür unb 3367 bagegen

•) (Sr toirtte a!5 Arjt ju fünfter im 3ura, too er al« foldjer unb befonberS aud)

all Sihulmann in hoben ®l)ten ftanb. (Sr ftarb bafetbft am 7. jjebruar 1891.
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laffenb, nad) einem ßeben Doß fidmpfen unb 'Küßen in Sern am
14. (Jebruar 1857.

3n bet ©ejtßicßte ber bernifeßen .fpocßfcßute (geßfeßrift Don 1884

oon Srofeffor Ebuatb 'Ulüüer) roirb Dr. fjerjog ald „ein feßt begabter

unb fenntnidreießer, aber politife^ aufgeregter 'Kann" bezeichnet, bet

an ben Sarteifdmpfen feiner $eit leibenfcbaftlid) teilnaßm unb biefem

Treiben ftßließlicß zum Opfer ßel. Ein 'Jtücfblic! auf fein Heben unb

iSBirfcn zeigt ißn und ßauptfäctilicß Don biefer Seite. §dtte er feine

flrdfte oor allem jum jorgfältigen unb geroiffenßaften 'llnbauen ber

Söfiffenfdjaft beniißt, }o mürbe und fein (Sßarafterbilb fpmpat£)ifcf)er

fein. Mein wenn man an ißm aueß Kängel fußt, für bie er übrigend

litt unb büßte, fo foßen babei feine roitllicßen Sorzüge unb Serbienfte

nid)t überfein roerben, felbft nießt bad meßr unfreitoißige Serbienß,

baß faß fein ganjed Sieben und ein ziemlich getreued Spiegelbilb ber

Eigentümlicßleiten feiner geit barbietet.

Outlltn: tit in ber '8tD{|rapl)ie gtlrgentlid) bereits genannten, pouptjädjlufc

aber öerfcfeieOeit o Sritjdjtillen (.SerfaRungSfreunb“, JJnteDipenjblatt, Sdjrotijtrijdjrr

'Beobni^ier, ©vuffaftrn u. a. m.)

Sern, im September 1901.

3. Sterc^i, Oberlehrer.

(£manucl 5rtei>rid} t?on 5tfd?er.

1786- 1870 .

-fTRI ie in ber aßgemeinen, fo haben mir auch in ber an tßpi>

feßen ©eftalten fo reichen feßroeizerifeßen unb fpecieß ber*

nifchen ©efeßießte Diele Könner, bie buTcß iß* tßdtiged

Eingreifen in bie Eteignijfe ßcß Sebeutung unb 3tecßt auf ein

Slnbenfen ber fJfacßmelt errungen, baneben aber auch folche, bie

gerabe bureß ißr fieiben ißr ©eböcßtnid begrünbet ßaben. 9lucß

bad ßnb meift eble Eßarattere, beren Seranlagung unb Über*

Zeugung eben mit ber .Qeit, in ber fte lebten, in ^roift geraten mußten,

fei ed, baß ße ißr mit füßnem ffluge Doraneilten ober baß fte ßcß in

ißt Deraltet unb übertounben faßen.

3)em Kanne, ju beffen Söürbigung biefe feilen etroad beitragen

möchten, iß in übetrafdjenber Keife beibed gemorben, juetß eine

'Jteiße glänzenbet Erfolge im 35ienfte bed Saterlanbed, bann aber naeß
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Jägern Sturje aud) ungerechte Verfolgung flott mohloerbienter Sner*

fennung. ©S ifl ©manuel griebrid) bon giftet, bei leßte Sd)ulthei&

ber Stobt unb SRepublif Vern jur Weflaurationöjeit.

Wlö Wacfffomme eines alten, Ifingfl regimentäfähigen ©efdjlechteS,

welches burd) bie Sßacht bei ^Poftcit mehrerer Kantone große Vebeu=

tung erlangt unb Diele Wlänner in ben Staatöbienft geliefert hatte,

mürbe ©mmanuel griebrid) Don gifd)er am 19. September 1786 in

Vern geboren. Sein Vater unb ©roßDater toaren begabte unb gemiffen«

hafte Staatsbeamte, fein ©roßDater mütterlicherfeitö ber tüchtige Schult*

heiß Sinnet. — 3nbefftn toar in biefem .§aufe Don bem Stolje, ben man
bem bernifdjen ^iatrtjiat fo oft Dorgemorfen bat. nid)t3 ju berfpüten;

hier galt fd)c>n, wa$ etliche 3aljre fpäter ber größte Dieter beutfd)er

3unge auefprad) : „2öaS bu ererbt Don bemen Vätern ßaft, erwirb eö,

um eö ju befißen. " So mürbe gifdjcr aud) nicht unter einen fpaue*

leljter gefteCt, fonbern in bie öffentliche Schule gefchidt. 55ie traurigen

©reigniffe beo 3al)reö 1798 mit bem fcbtoeren Üeib unb ber Vebrängniö,

bie fie junädfft über bie regierenben gamilicn brauten, blieben ihm

ftetä in unauelöfdjlicher ©rinnerung.

3n ben 3affren ber „unheilbaren unteilbaren“ ^etuetife^en Wepu-

blif befucbte gijd)et bie bamalö fogenannte Slfabentie, bann bie oberfte

Klaffe ber 1(miffenfd)aftlid)en gehranflalt". 'Rite Sprachen unb VJathe*

matit bilbeten aud) weiterhin ben ©egenftanb feines V^iaatflubiumö,

gewiß nicht ohne ©influß auf baS fd)atf abmägenbe, mürbige, an einen

alten IRömet erinnernbe SBefen gifd)erö.

Wacf) feiner Konfirmation befuchte er bie ©cnfer Rfabemie unb

oerfolgte Don bort au« mit lebhaftem 3ntereffe ben Verlauf beö Stecfli»

friegeö Dom $erbft 1802, bei bem mehrere feiner Vermanbteit beteiligt

waren. Valb nachbem er juriidgefchrt, mürbe auf ©runb ber $Re*

biationöafte eine neue Regierung mit bem Schultheißen Don SBattenrnpl

an ber Spiße eingefeßt unb auch gifcfjerd Vater in ben Kleinen Wat

berufen. 3m 3aßr 1804 jog ber junge Subalternoffijier mit gegen

ben unter bem Warnen „Vocfenftieg" befannten Rufflanb im Kanton

Zürich- gür fein auögdjeichneteS Verhalten würbe ihm eine Verbicnfi*

mebaille juteil. 3w folgenoen 3ahT * nahm er, wie bann auch Wieber

1809 unb 1813, an ber ©renjbefeßung teil unb reifte bann mit feinem

Vater nach VariS. fjier ließ er jtd) auch bem Kaifer oorftellen, beffen

©enie er jmar bemunberte, ben er jebod) nie ju haffen aufhörte. Wach

feiner Wüdfeljr übernahm er baS Setretariat ber Kuratel, b. h- ber

leitenben Vehörbc ber neugegrünbeten Rfabcmie, unb war nebenbei

Wiitglieb ber Vogenfd)üßen= unb ber ölonomifchen ©efellfchaft.
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SaS 3aljr 1813 brachte eine bollflänbige Anbetung ber politifdjen

Sage: infolge bet entfeßlidjen Äataftrophe in JRußlanb Würbe 'Jtapoleon

auö Seutfcßlanb ^inouSgebrängt unb nach fjranfteich jurüdgetrieben.

3n biefem heißen Gingen Wutbe befanntlid) bie 'Jieutralität bet ©djWeij

bon ben Serbünbeten nicht geartet, unb jwat troß einet neuen ©renj«

befeßung untei bem ©enetal bon SBattenwpI, an ber auch giftet als

eibgenöjjifdjet ©tabSabjutant teilnahm. 3n jiemlidjer Unotbnung unb

unter betriibenben Seweifen btt 'Hbhängigfeit Wutbe nad) ber ©enbung

©enfft=SJ}ilfacbS bie SJtebiationSafte aufgehoben ertlört (24. 3)ej. 1813)

unb bie .Regierung an bie noch lebenben SJtitglieber bet ©tanbcS«

fommiffion bon 1802 übertragen, bie ftd) bann jut neuen Regierung

ergänjte. ffifdjet war mit bem ©ang biefet fRejlauration nicht ein«

berftanben unb faß in bet Umwälzung bon 1831 eine naturgemäße

Ofolge bet hier begangenen (fehlet.

Ser fogenannten Sangen Sagfaßung in Zürich, bie einen SunbeS«

bertragSentwurf auöjuarbeiten hotte, wohnte ffifdjer als SegationSrat,

jeitweife fogat als einjiget Sertreter SBetnS bei unb hotte gegenüber

ben biplomatifehen ©djachjügen eines ßapo b’3ftria unb ©enoffen öf«

tetS ©elegenheit, feinen unabhängigen unb freimütigen ©inn ju be=

jeugen. Schon bamalS fagte ber ßnglänber ©tratforb (Sanning bon

ihm, ber junge Setner fei bon bem $olj, auS bem man Schultheißen

fd)neibe. Übrigens entftanb burth bie Ungunft ber geitberhältniffe unb

bie nicht gerabe freunbliche Stimmung ber maßgebenben flreije gegen«

über Sern ein entfcßiebeneS 5JtißberhältniS jwifchen ben gäljigfeiten

unb Slnftrengungen ffijcherS unb feinen greifbaren (Srfolgen. Son ben

gewöhnlichen Umtrieben unb 3ntriguen wenig erbaut, tnüpft et an

feine bieSbejüglicßen ßrfaljtungen baS t)erbe Urteil: « Les vertus de

la diplomatie sont les vices moraux. »

Ser SunbeSbertrag würbe enblich bom betnifd)en ©roßen State

unb bon ber Xagfaßung angenommen, unb halb folgte ber belannte

ßiitfcßeib beS SBienct flongreffeS. 3nbeffen erforberte bie fRüdfeßt 9tapo«

leonS eine neue ©tenjbefeßung. ffifdjer würbe ©tabSabjutant beS @e=

ntralS Sacßmann, ben er hoch berehrte unb bem er fpäter ein littera»

rifdjeS Senfmal feßte in bet ©cßrift: „3um 'Unbenfen beS ffreißerrn

StiflauS Sranj bon Sacßmann an ber £eß" (beutfcß unb franj. 1831).

Stad) bem futjen, ruhmlofen ^)ug nach ifranfteich betfaßte Sifcßer

einen ©eneralrapport, ber fich burch ©rünblichfeit unb freimütiges

Urteil auSjeichnet.

Stad) Sollenbung biefet militärifdjen Aufgaben betätigte er ftch in

betriebenen Stellungen, bie alle ju nennen unS hier ju Weit führen
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mürbe. 3m 3af)tt 1816 rourbe et als %Flitglieb bet CC ber Stabt Sem
in ben ©roßen 5Rat geroäfjlt. St oertrat in biefer Seßörbe burcfjauS

feinen ftarten ©tanbpunft, münzte berechtigten Hoffnungen oerfaffungS*

gemäß gu entfprechen unb regte gelegentlich felbft Reformen an, ohne

jeboch mit folgen Seftrebungen erheblichen Grfolg ju erzielen. — Salb

barauf mürbe er ©eheimratSfchreiber, ein Amt, bem baS frühere beS afa*

bemijchen ©efretariatS unb bie (Fenfut ber Drudfchriften toeichen mußte.

3«|t ftanb fjifcher im Stufe eine« ber befähigtflen unb befd^dftigtften

Stänner ber Gibgengffenfchaft. Gr mar Sertreter SetnS an ber lag«

faljung in 3ttrich, lnurbe Stitglieb ber afabemifchen Kuratel unb ber

Äommiffion für bie Äorreftion ber 3utageroäffer. 3>n 3ufammenhang
mit biefer Angelegenheit mürbe er an ben H°f nach Karlsruhe gefanbt

unb lernte bort ben preußifdjen ©efanbten Samhagen bon Gnfe unb

ben föftlidjen flircßenrat 3°bann Steter ^cbcl fennen.

35ie Frage ber SBieberaufrichtung beS SiStumS Safel, bie foge*

nannte SMöiefanangelegenheit, führte &ifd)er im 3ahre 1818 mit

Schultheiß Stüttimann oon Üujern nach Stom jur Serhanblung mit

ber Äurie. 3mar mar felbft eine perfönlidje Aubienj 3ifcher§ beim

Sapft für bie fpejiellen SDünfcße ber Semerregierung erfolglos; ben*

noch mürbe fein gemanbteS Sorgeßen in ber Heimat anerfannt unb

burch eine golbene Serbienftmebaillc gemtirbigt. 3*hn 3oßre fpäter

fanb bie Sache eine befriebigenbe Grlebigung. Salb faß Fißher auch

in ber ©efeßgebungS* unb Finanjfommiffion.

3nS 3aßr 1819 fällt feine Sermählung mit einem Fräulein be Sie*

ftral ©t. ©aphorin. S)iefe Serbinbung geftaltete ftd) ju einer glücflichen

Gße, bie erft nach 35 3aßten burch ben £ob ber ©emahlin gelöft

mürbe. Son 4 flinbern überlebten ben Sater brei (ein Sohn ftarb

1848 als ©tubent ber Ideologie in Steutfdjlanb)
;

aud) fjat er noch

jroei Gnfel gefehen. —
Sacßbem et übet 2 3ahre bie ©teile eines AmtSftatthalterS oon

Sern befleibet, rourbe et mit ungetoohnter ©djneUigfeit in ben ©e«

beimen unb balb barauf in ben Äleiuen 9tat gemählt. 3n biefe 3aßre

fallen bie fchmierigen Serhanblungen mit bem AuSlanb megen ber

Sreffe unb ber Flüchtlinge, bie Abfdjließung oon Stilitärfapitulationen

mit FranfTeicf). HoUnnb unb Seapel, unangenehm gemacht burch baS

unfteunblidje Serhalten ber Stächte, bie, nach FifcherS SDorten, eine

Stepublif überhaupt nicht mehr fchienen bulben ju rooßen. 3" ber

burch ©anbS SJlorbthat, bie Aufhebung ber Surfchenfcßaft unb bie

unbebingte ©eroaltherrfchaft Stetternichs eingeleiteten Aera mürbe fogar

ber Schultheiß Oon SBattenropl als 3afobiner oerfdjrieen. Gin Gh0™**«
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mit gifcher liefe fi<h ober auch gegenüber einem feothfaferenben Vertreter

ber roirflicfeen fReaftion, roie j. B. ber franjöfifche ©efanbte Baron

de Moustier einer mar, feine freie unb freiheitliche Stellung nicht

nehmen unb ftanb ba offener für feine unabhängigen Slnfidfeten ein, alä

anbere, bie bann plöjjlid) fefet liberal mürben, nacfebem baö Blobe ge*

morben mar. ')
— Gr mar aud) ein feuriger Bertreter beö iRetorfionS»

lontorbateä.*) 9118 bie 3uftänbe in Üöaabt, 2Satli8 unb ©enf beinahe

ein Gingreifen ber in Berona oerfammelten Bertreter ber 'IRacfete feerttor*

gerufen hätten, Dermodjte gifdjer als geheimer ©efanbter ein folcfeeä gtüd»

lieh ju berhüten. 9lud) befämpfte er mit Grfolg auf ber Sagfatjung bie

^Riefelung, bie mit frember £ilfe bie alten 3uftänbe unb fRechte Bernä

mieber feetbeifüferen mollten; — ein folcfeeä 9lnfimten märe ihm al3

fdjänblicher Betrat etjehienen. *)

9lad}bem er in berfefeiebenen Rollegien, fo im ginanj* unb .Rom*

merjienrat, al8 Sffräftbent be8 RirchenratS unb ber Saljbireftion, feine

grofee Begabung unb fieiftungdfafeigfeit bemiefen hotte, mürbe ihm im

Safere 1827 beim 9iücftritt beö aud) als ©efcht<ht8forfcbet berbienten

Billauö griebtiefe bon Btülinen bie Gfete ju teil, bei ber letjten Schult*

heifeenmahl im alten Bern an bie febefefte Stelle im Staate ju gelangen,

tiefer Grfolg mar für ihn etn überrnfdjenbee Greigniä; eö hatten ihm

aber petfönlicfee Bebeutung unb Beliebtheit gegenüber ältern ©emohn*

feecten jum Siege berholfen. 25ie SBafel mürbe ju Stabt unb Sanb mit

greube unb 3uftimmung aufgenommen. 2>ie furje 3«it feiner 9lmt8*

führung reichte febod) nicht hin ju umfaffenbem, nachhaltigem B3irten,

unb feine fReformbeftrebungen, j. B. im Süahlftjftem, blieben ohne

burchfchlagenben Grfolg. Befonberb roünfchte er bie 9lbfcfeaffung ber

berhafeten Dfemgelbfteuer, bie bann mirflicb bei ber Ummaljung alö

millionter SSüfelfeebel biente.

Gitter ber fch&nfteu Sage in gifefeerä Seben mar unftreitig bie

fReformationSfeier im Safere 1828; bamalä begab ftefe jum lebten Blal

bie alte ^Regierung in feierlichem 9lufaug auS bem !Ratfeau8 in ba8

fefllid) gefcfemüclte HJtünfter. S)ie Hebung ber fittlicfeen unb religiöfen

©runblagen beö Bolfölebenä lag ifem fefer am |)erjen, unb gerabe bie

’) Bergt. eine 'Jlotij in Iiflier9> ®efit)ict|te be« fofletjeifeenen SortjtbritlS, 1. 328 unb
bie hört citierten beS Bttenmaterioll tion 1832.

') ,fiebcnSnad)rid)ten* png. 190 u. ff.

’) SBic wenig abhängig fid) übrigens bie Betnerregierung #on ber 'Ketttrm<bf<$rn

ifieattionSpolitit leigte, mag ber Umftanb bemeifen, ba§ fie Ratl Üubroig ^adetS ©^rift
.lieber bie fpanildjen CSorteS" betbot, unb bofe fytDer jelbft bei feinem Uebertritt jum
ftaifjolijiSmut aus bet Sifte bei Btofcen UtateS geftrti^tn tourbe.
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Stimmung be8 geft«8 mat geeignet, mandjeS Jhumme in Orbnung ju

bringen. — SDeniget Slnertennung fanb ba8 Sorgehen bet Regierung

gegen ba8 „methobiftifdje Diffenterthum", toie bie religiöje Bewegung
bei 3>OQnjigetia^re gemeiniglich bejeicljnet mürbe, unb befonberS gegen

ben &ommiffton8fchreibet Don Stobt, ben ©rünbet ber freien ©emeinbe.

ftifdjer mar babei IranlheitShalber Derhinbert, mitjureben
;
bodj lifjt er

in ber Siographie bon 2Battenmt)l8 burdjtönen, bafj nach feiner bama*

ligen Slnftd)t bie Stegierung nach hertömmlichem Stecht unb beftem SBiffen

geljanbelt habe, menn er auch fpüter ju anbern Slnfcfjauungen tarn.

Da8 benfroürbige 3aht 1830 ftetlte gifcher al8 Slmtdfchultheifjen

be8 SorortS an bie ©pifce ber 6ibgenoffenf<haft. Slm 5. 3uli eröffnete

er in ber fjeiliggeiftlirche mit feuriger, freier Siebe bie Dagfafjung,

fdjon burdjbrungen Don ber bebenllidjen Sage ber Dinge.

Sereit8 gA^rte e8 im flanton. Die franjöfifche 3ulireDolution

unb ber Ginfluf} eineö SchütjenfefteS in Sern befdjleunigten bie Ärifi«.

68 ift befannt, mie bie Srüber Schnell Oon Surgborf oor allem auf

eine SetfaflungSänberung hinroirtten, mie bie Regierung unein8 mar

über bie SJtafjregeln unb 3ugeftänbniffe, mie bie Soll8berfammlung

in Stünfingen, mo flarl Schnell ba8 jünbenbe SBort eine8 Serfaffungd*

rate8 in bie SJtenge toarf, einer Sehanblung ber eingelangten 2Bünjd)e

unb Segehren im ©rofjen State jubortam unb mie am 13. Januar
1831 „Scpultheifj, ©rojj unb kleine Stät ber Stabt unb Stepublil

Sern" auf gifd)er8 Äntrag Stieberlegung ber ©emalten befc^loffen.

gifcher füllte ftch ju biefem Schritte, ber ihn genug toftete, Der*

pflichtet. 6r mat ber Serfaffer bet Stoflamation, bie in mürbiger

Sprache bem Solle bie Stieberlegung ber ©emalten funb tljun unb

erllären füllte. Der fpätere Sdjulttjeif} Steuljau8 foll beim fiefen ber*

felben fogar gemeint hoben. *) gijcher hotte bem Solle gegenüber ein

gute8 ©emiffen unb mollte auch nur mit feinem 3utrauen regieren.

6t hotte Dernünftige 3u9efiönbniffe unb zugleich SJtafjregeln gegen

Slu8fd)reitungen gemünfcht; bie Steifheit ber Stäte aber Dermarf beibeS

— einerfeit8 burch lurjfichtigen Stodariftolrati8mu8, anbrerfeitS burth

fjurcht unb beredjnenbe Staihgiebigfeit geleitet — unb machte baburch

ein Slufhalten be8 Strome8 tf)atfä<hlich unmöglich- $)urch bie Haltung

ber Soll8führer hauptfäd)lich oerle^t, fat) er be8t)alb leinen Slu8meg, al8

mit SBürbe ju fallen. eigennützige unb lleinliche Semeggrünbe ftnb ihm

ümat oft unb heftig, aber gtunblo8 unb ungerecht untergefchoben rootben.

*) 6. bie (Sbarattmflil oon Rat! IReuljauS in tiOittS be§ logen, gort«

|$rit»5, a, 90
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Unb waS ben ßäufigften Sottoutf, ben beS (sigenftnnS, anbetrifft, fo

liegt et aüerbingS naße
;
ober man bebenfe bobei immerhin, Wie leidjt

(Sbarafterfeftigteit unb ffonfequenj abft<btlicb ober unabftd^tlic^ mit

ßigenfinn Derwecbfclt werben tönnen!

Ulodb meßr unb mit meßr ©runb iß je unb je bet Schritt ge*

tabelt wotben, baß et fowoßl bie SBaßl in ben SerfaffungSrat alö

nachher in ben neuen ©roßen 9tat auSfdjlug unb bomit Dielen 5fk’

trijiern baS Seifpiel*) ju einem wirtlich bethängniSOollen ßntßhluffe

gab, bet, wie 9luma $roj jagt, heute noch gebüßt wirb, 'aufgeregte

Stimmung, hohe 9lnfid)ten Don (ißte unb Verpflichtung unb enblidj

ber VJibetwiHe, bie neue Verfaffung befdßwören ju müfjen, gelten ißn

Don ber SJlitWirtung am regenerierten StaatSWefen ab. Sie neue 9te*

gierung Würbe audfc^Iteglie^ liberal gebilbet unb ftanb jieben 3aßte

lang unter bem entfcßeibenben Sinfluffe ber begabten, aber leibenfchaft*

lieben Srübet Äarl unb §anS Schnell.

So ftanb ffifchet am 6nbe feinet Saufbahn als Staatsmann, unb

jwar, ba D. SBattenwql unb Don Vtülinen balb ftarben, als ber letjte

Schultheiß beS alten Sem. ausgezeichnete ©eifleSgaben, ßoße Stlbung,

Dornebmlicb grünblid^e flenntniS ber ©efdjichte beS engern unb weitern

VaterlanbeS, arbeitstraft unb auSbauer, gldn^entfe Serebfamfeit unb

Dotjiiglicbe ©eWanbtbeit in ber ©efcbäftSleitung unb Verwaltung, ba*

neben feine fittlicben ßigenfchaften, SBahrßaftigfeit, Sreue, ßhtgefüßl,

fefter Vtut unb eine gliibenbe VaterlanbSliebe, hatten ißn in hohem
2Jiaße befähigt, feine öffentliche Ißätigfeit ju 'Jiutj unb frommen feines

SanbeS weiterjufüßren
;

aber ber ©eift ber $eit ftanb ibm im 2öege

unb DerWifcbte balb bie Spuren feines Dorttefflicßen SBirfenS.

fjür ibn begann nun eine lange Seit beS SeibenS unb ber 33er*

folgung, ba er, Wie Weilanb ber feurige VetruS, hingehen mußte, Wo
er Weber wollte noch wünfcbte. Saß ber ©roße SRat im 3aßre 1832

bie V<ubi bet Voften feinet ffamilie plößlicß oßne gehörige ßntjdjä*

bigung entjog, war baS bejeidjnenbe Vorfpiel. Vacßbem auch bie

Stabt Sern ißt ©emeinwefen neu geftattet, trat gifcßer als ^3rdfibent

an bie Spiße beS StabtrateS unb balb batauf ber Siebnerfommiffion,

welche bie '.Rechte ber Stabt, beren Seobacßtung ein Sefret ber Regierung

fraglich rrtadjte, wahren fodte. Natürlich wößnte man biefe ßommifjion

’) Da? Beijptcl. nicbl etwa SRat ober eiufforberung. §r. p. ßifiber-SJlanuel, Sotjn

be? ®<$ultt|eifeen, teilt mir neben andern (djfiijbaren Semerlungen mit, e* fei noch ein

Brief oorljanben, in bem ö- einem anbern Sßatrijier bie Annahme anrate; er jelber

glaubte, Dur<$ feinen Kbbantunglantrag jur Ablehnung Derpflidjtet gu fein, um nicht

ben Soraürfen ber felöfl j UCptigen §anblung?u>eije burd) bie Zl)at Seit)! ju geben.

40
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fofott in Setbinbung mit bem reaftionären SBerbefomplott beö fpmn
Don SJentuluS unb ©enoffen ;

bei einet $utdjfudjung beä gtladherljoftS

fanb man einige ßiftchen Patronen, unb obfdjon bie Sieben fofott offen

erflärten, biefe feien füt bie Sürgermacpe beftimmt unb bie flommiffion

in feinem 3»famtnenhang mit ben Werbungen geroefen, njutben fte

alle in fttengfte £mft gefegt unb bie Stabtbehörben burd) bie Regierung

aufgelöft. 9tadj faumfeligem Sert)ör unb etniebrigenbet Seljanblung

mürben bie Sieben nacf) mehrmonatlidjer .fjaft fteigelaffen, abet »om
Dtegierungärat auf 3ah« hinaus bet bürgerlichen ßljren beraubt, otjne

einet Sdjulb fibetmiefen ju fein. Sein Urteil Aber ein folcheö Serfahten

legte gifdjer niebet in feinet „Stenffdjrift bes getoefencn Schultheißen

bet Stabt unb IRepublif Sern unb getoefenen tpräfibenten bet eib«

genöffifdjen Xagfafeung, ßmanuel griebrid) Sifdjet, als Seittag jur

JageSgefchicpte". $ann »erliefe et Setn unb liefe fidj im SBaabtlanb

unb fpäter in @enf nieber, mo et mit ben anqefeljenften gamilien in

anregenbem unb lebhaftem Setfehr ftanb.

3Jtit allet Aufmerffamfeit »erfolgte et inbejfen bie Seitereignijje.

3m 3aljre 1838 mar er, freilich nid)t auS übertriebener fftanjofen»

freunblidjfeit, für bie Auömeifung beö ^tinjen Souie Dtapoleon, mie bie

Schnell, bie auf ben entgegengefefeten Gntfd^eib beä ©roßen 9iateS hi"

ihre Stellen nieberlegten unb bem auffltebenben Utationaliften Aeuhau*

Slafe machten, gifd)er liefe fidf) münblid) unb fchriftlidj auch übet bie

beginnenben tirdjlichen flämpfe bet SBaabt »ernehmen. £>ie unb ba et»

freute fidj felbft bie „Augsburger Allgemeine Seitung" feiner SJlitarbeit.

Untetbeffen mat in Setn bet $od)»erratöprojeß »or fich gegangen.

Stacpbem man fich lange über bie Äonnejität, b. h- bie 3ufammengehörig=

feit ber Sieben mit bem SBerbetomplott, geflritten hatte unb öetfchie»

benen ©erichten megen äu geringer SDiüfährigfeit gegen bie Regierung

bie Sache entjogen fomie baä Obergericht 1836 einer „Gpuration" unter»

toorfen roorben mar, liefe fich int 3al)r 1839 baS Obergericht, trofe ber

„Trennung ber ©emalten" gänjlid) unter außergerichtlichem Ginflufe, ju

folgenbem britten enbgültigen Urteil herbei : „AHe Seflagten finb öon

jeher peinlichen Anflage freigefprocpen
;
hingegen merben polizeilich »er*

urteilt
: gifcher megen hohen SerbadjteS ber Urheberfchaft am fpocf)»er=

ratSoerfudje ju jmeijähtiger, Sfdjarner megen minbetn SerbadjteS eben»

falls ju jmeijäljriger, unb bie übrigen ju einjähriger ©efangenfchaft". ‘)

') Slä&ete 3RittetIungen übet bieten Arojefe finben fiij in ben ,V!cbcn5na<$ri<J)ten

über G. 8. ». tjijtfjer* non f. {$on ermähnten Sopne, §errn non ÖiHer-Alanuel, unb

in bem ®Ud)lein : Carl Subnrifl X |d)arnet, als mtanuffript gebtudt, Sern, 1857. ®ort

ifl aud) bat bemertenSnerte Urteil ULUlbelm Snedt Uber Dies Urteil ermäljnt.
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3nfolgebeffen brachte ©chulthrifi ffifdhet jmei 3ah« auf £hot=

berg §u, eint Seit, in ber er fid) am meiften über Mangel an

tigfeit beflagte
;
bod) linbcrten litterarifche unb p^ilofo|>^tfd^e Arbeiten,

baS Sufammenfein mit feinem ffwunb unb Schwager Sfcharner unb

bie 9tät)e feiner ihm nadjgejogenen Familie, enblid) auch biele, teil*

weife unerwartete JBeweife ber Dichtung unb ber 9lnetlennung feiner

Unfdjulb, fein Unglüdf. ©o !am einfl bie ©rofjfürftin Stnna fjeo*

botowna bon JRufjlanb auö bet ßlfenau gefahren, unb eines SageS

langte ber nach flonftantinopel reifenbe englifdje ©efanbte ©tratforb

€anning ju Sufi in 2!jotberg an, um Sifdjer ju befugen.

3m 3a^re 1842 erlangte er bie ffreiheit Wieber, fam nach Sern unb

bejog halb nach ber S«« feinet jtlbernen Dochjeit fein nodf) im Sefifc

feines ©oljneS befinblicheS neues ©ut im JBaumgarten an bet Straffe

gegen SBolligen. Sie 33urgerf<haft wollte bie iptojefjlofien bon 26,536

Stanfen, 8 ÜBaijen unb 2®,'
4 ‘) Stoppen auf ft cf) nehmen, waS um fo na*

tfirlidjer war, als bie VII als ^Beauftragte jufammengetreten waren;

aber bie Regierung faffiette ben 33efd)lufi unb löfte ben Surgerrat auf.*)

Safj gifäfet für bie Seitereigniffe ftetS lebhaftes 3ntereffe jeigte,

au d) ohne ftd) im minbeften eingteifenb betätigen ju l&nnen, ift an

bem gebotnen Staatsmann unb Patrioten Hat. Sie 3*eifdjatenjüge

unb bie betberblidje Haltung ber fJleuhaufifdhen Regierung ihnen gegen*

über berwarf er natürlidjerweife. 3n ber 1846er fRebifionSbewegung

crlannte er ben S^et* eines SJterfonentoechfelS in bet ejelutiben Se*

ffötbe ju gunften bet 5reifd)arenfiif)tet Wohl, unb eS ift ihm gewife

ni^t ju berargen, wenn ihm beSfjatb „ber grofjt Utärit" ein ©reuet

war. SaS „fßormalbefijit" StämpfliS, ber SeHer^anbet mit feinen

folgen, bie „©ittenoerwilberung, Welche bie aufgeregte SJtolitil biefer

Seit mit ihrem als iReijmittel bienenben 2BittSl)auSleben unb bem

wenig etbaulidfjen Seifpiel gewiffer {führet nach unb nach hetbeige*

führt hotte" *), ferner bie laye ©traffuflij, erfüllte auch Sifther mit ge*

<) 'Jia<h bet tf<homcrfd)tn Biographie Ijätte bie iHtdjnung nod) um 5 Kappen pbljet

gelautet.

*) 'Jiäf)eve5 über biefen Btloaltafi ftef)t, abgejehen uon ben Biographien ber 'Be-

teiligten, in liflierS ®ej(hi<hte bet fog. SortförittS, II, 74 u. ff. unb in ber Biographie

:

,’fllbtecfit Sriebrieh Wap, Staats (Treiber bon Bern, bargeftedt oon 2ubtoig Sautcrburg*.

EuS bem Berner tajdjenbudj, 1860, pag. 99 unb 100.

») 9!uma ®roj, tpolitifcfye ®ejd)id)te beS neunjefinten 3af)rhunbertS (in bet Sdjttei)

im XIX. Japrh.) pag. 296. ®roj’S SarfteQung fud)t in ihrer Serbinbung bon ob-

jettioer Wahrheitsliebe unb perfönlitbet lltberjeugung ihresgleichen.
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xedjtem So*"* 6* fctjreibt einmal: „ßinft meinte man, roem Sott

ein Smt gibt, bem gibt et auch Serftanb; heutzutage aber glaubt

man ft<h ohne ®ott unb toohl aud) ohne Serftanb behelfen ju

fönnen." Solche Urteile Hingen tjart, ftnb aber am ^lafce in einer

Seit, tt>o ein WegierungSrat (H. 3 .) in einet ©roferatöfihung lagen

lonnte: „SEBenn id) etroaS gut finbe, Ihue ich’S, Weglement bin, Se=

glement I)«"-
1
) SIS ein rabifaleS Slatt im ^»inblid auf baS jet»

faljrtne Sfjatrijiat »igelte, bie tßatrijier hätten nur Suben unb Serge,

aber feine Subenberge mehr, bebiente cS tfifdber mit ber ©egen«

bemertung, bie Wabifalen hingegen hätten alles, Ddjien unb Seine

unb Ochfenbeine. — 3m SonberbunbSfriege nahm et unbetholen bie

Sartei ber Urtantone unb fonnte bem befanntlidj ebenfalls fonfer«

batib gerichteten ©eneral Dufout bie Uebernahme beS Oberbefehls

gegen biefelben, bie et übrigens felbft als acte d’obeissance militaire

bejeichnete, nicht beleihen. Such bet neuen SunbeSoerfaffung ftanb er

(— nur ju — ) fühl gegenüber, fir arbeitete unterbeffen mit bet ge«

roohnten SrbeitSfraft im Srmenroefen, einem befcheibenen, aber feinet

nicht unroürbigen HrbeitSfelb.

Der ^efftmiSmuS, ber ftd) im Slid auf bie politifdjen Suftänbe

leibet nid)t ohne fRedjt feiner bemächtigt holte, liefe ihn bie Seffern

unb baS angefirebte Seffere biel ju gering anfdjlagen. SIS ber SuS*

fcfeufe ber bereinigten Dppofition, botan ber eble fianbatnmann Slöfch.

gegen baS ertreme hettfdjenbe Spftem einfchreiten unb baSfelbe bei ben

Weuroaljlen bon 1850 ju gaUe bringen tbollte, als ju biefem Smecfe eine

SolfSberfammlung auf ben 25. 3Rär§ nach Stünfingenauf bie£euenmatte

einberufen unb toirflich abgehalten nmrbe, toähtenb bie Wabifalen un*

mittelbar baneben auf ber Särenmatte tagten, als fobann bie 3Rai»

roafelen einen entfdjeibenben 6ieg ber Wonferbatiben ergaben, ba ber=

hielt fich (Jifcher bet ganjen Setoegung gegenüber, bie bod) ein SBiebet«

ertnadjeii alten SernergeifteS bebeutet, feljr fühl unb jurücfhaltenb.

SefonbetS machte ihn bie Wolle mifetrauifch, bie berfchiebene burdj bie

ßreigniffe geroifeigte unb gemäfeigte Sltliberale, rote £anS Schnell unb

Slöfch, baran nahmen. Denn er fah in ihnen immer noch bie „We=

oolutionSmänner bon 1831". 6r felbft roarb in Srienj in ben ©rofeen

Wat geroählt. Sr nahm nach einigem Saubern bie 3öat)l an unb

unterftüfcte roähtenb ber bierjährigen Dauer ber fonferbatiben Wegie»

rung, an beten Spitje Slöfch trat, biefelbe mit Selbfiübetteinbung,

aber mit @efd)id unb Söürbe. SIS Stämpfli, um baS tßatrijiat mo*

>) Sam. Oettli, Ob« ft Otto Don Siiten. 35ajcl. pag. 40.
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Talifd) unb öfonomifdj gu DeTnid)ten unb bie ©rofjratSmebrbeit gu

{palten, jenes im Kat unb in bei SfSteffe offen befdjulbigte, im 3abte

1798 Diele Ktittionen auS bem Staatsfdjab geflogen gu haben, ba

ertlärte ihm 5ifd)et, toie Diele anbcre, im Kamen feines ®aterS unb

©rofjoaterS ben SfJrogefj unb fcbrieb im Sone beS fd)neibenbften $obneö

bie {Jlugftbtift : „§err ©tämpfli unb bie {Millionen, ober toer bot ge-

iammelt unb mcr bat gerftreut?" unb mieS barin bie feine Sinang-

leitung unb @brlidjteit ber alten {Regierung ebenfo beutlid) nad). Wie

bie übrigens banbgreiflid)en Kad)teile berjenigen ©tämpfliS roäbtenb

beS §reifcbarenregimentS. Set Uterläumbung fdjulbig erllärt, manberte

Stämpfli inä ©efängniS, fam aber mit bem ©lorienfcbein beS {Diät*

tprerS mieber beraub unb nuancierte traft biejeS SemeifeS feines 3}oU=

blutrabifaliSmuS fogleicb nachher gum KationalratSpräfibenten unb

brei 3abre nachher gum Kacbfolger ßcbfenbeins im SSunbeSrat.*)

Sic Ijeftige unb binficbtlich ber SRittel nicht eben todblerifebe

C-ppofition ©tämpfliS unb feiner Slntjänger macpte ein gottbauern

ber auSfcbliefjlich tonferDatiDen {Regierung unmöglich, unb fo mürbe

bei ben üRaimaljlen Don 1854 eine SBereinbarung getroffen, nach ber

fünf ÄonferDatiDe unb oier Kabifale, barunter noch einige Ktonate

lang ©tämpfli, in bie {Regierung tarnen, bie fogenannte „gufion“.

gifcher mürbe babei bureb febr butcbftdjtige äDablunregelmäfjigfeiten

aus bem ©rofjen Kat gebrdngt, machte aber leibet bie obnebin in nicht

beneibenSmerter Sage befinbliche Kegietung bafür bcrantmortlich, be*

gichtigte fie ber baratterlofigteit unb Untreue unb betrachtete {Blöjdj

üon nun an als politifdjen ©egner. Siefer batte bie Umtriebe, bie

mir b«r nicht näher fdjilbern moöen, fomtnen feben unb beSbalb ge*

gaubert, ob er bie 3Babl in bie neue {Regierung annebmen folle, —
unb mabrbaftig hätte er burch feinen Kücftritt blofj ben ©egnern ge*

nu^t, ein Umftanb, ber in ber bamaligen Aufregung ber ©emüter

nicht genügenb berädffrd^tigt morben ift.

fjifcher gog fich mieber inS ipriDatleben gurüd, mirtte meiter im

Krmenmefen, Dertrat bie {Rpbedgemeinbe, ber er als {ßräfibent beS

flirchgcmeinberateS Dorftanb, in ber SegirfS* unb J?antonalft)nobe nnb

gehörte auch beren jlctigem KuSfctjuffe an. Sie um biefe 3«t nach

Plänen feines ©oljneö auSgefübrtc ©rroeiterung ber Ktfbedfirche gefchab

bauptfächlid) auf betreiben gifcherS, bet bei beren SBieberbegug eben

fein achtgigjleS 3al)t antrat. ®ei ©elegenbeit beS fogenannten Sang*

l
) 'fl ud) biete Stufenleiter ift #on Jiurna Droj mit banlenSroerter '$eiitlid)fnt

auf pag. 298 in .Die 6d)»eij im 19. gefd)ilbtrt reorben.
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hangftreiteg im 3af)re 1865/6 t)iclt er in ber Betfammlung ber SBe«

girfgfhnobe eine formell Wie infjaltlict) feine, »arme, einem perfön»

litten ©laubengbefenntniö gleichfomtnenbe Siebe gut Berteibigung bc§

alten unb sollen ©laubeng. 2Bag er bet ßirdje am toenigften wollte

nehmen lafjen, war ein tiefeg örfaffen ber Sdjulb unb beghalb auch

ein Dotier Begriff ber ©nabe mit all it)ten t^atfäd^lic^en Soraubfc^

ungen, 3)inge, bie Don jeher bie eigentlichen ©runblagen ber ebange»

lifchen Sehre gebilbet hoben.

3n fcen lebten fahren arbeitete er noch litterarifdj burch Setöf»

fentlidjung ber Sebenggefchichte beg Schultheißen unb fd&Weigerifchen

Sanbammanng SRiflauS SRubolf Don 2öattcnmt)t, feineg Dütertichen

ffreunbeg unb fpätern Kollegen (1867) unb burch bie Äbfaffung feiner

„SRttdblide eineg alten Betnerg" (1868). Sr liebte unb tannte bie

@efch«hte ausgezeichnet, betrieb fte aber nicht alg SelbftgWecf, fonbern

fuchte batin Sehren für ©egenwart unb Sufunft, gemäß bem SBorte

3eremiag: „tretet auf bie Sffiege, unb fchauet unb fraget nach ben

Dorigen SSBegen, weicheg ber rechte SBeg fei, unb Wanbelt batinnen". —
3)urd) fortwährenbe SBethätigung unb Beobachtung ber 3e'ter*

eigniffe blieb er geiftig ftifch big ing hohe Älter. Sg war ein ©lücf

für ihn, baß mehr unb meljr bie religiöfen fragen in ben Sorbet«

grunb feineg $)enfeng traten unb ihm nun im ©lauben unb fjoffen

bie SRuhe guteil würbe, bie früher in feinem wechfelbollen Sehen fo

manche Trübung erfahren hotte. Sitterfeit unb ©roll fcfjwanben leid)«

ter, unb wir finben gerabe auf religiöfem ©ebiet eine erfreuliche 3)ulb«

famfeit bei ihm. So flammt Don ihm bag fcfjöne SEBort: „6g fdjeint

mit unmöglich, aufrichtig unb ernjttich einem unferer chrifilichen SBe»

fenntniffe anguhangen, ohne bag anbere Wenigfteng gu achten."

3m hohen Älter Don über 83 3ahwn ijt biefer Btann, ber alte Snt*

widtunggflabien bet betnifchen ©efdhichte Don bet Seit beg fich nei»

genben achtzehnten 3ohthul'bcttg Dor ber SReootution big gum enblich

gemäßigten rabifalen Regiment ber Sechgigetjahre miterlebt hotte, am
13. 3anuat 1870, alfo am 3ah«gtag ber Umwälgung ber dreißiger«

jahre, janft entfchlafen.

Sticht mit Unrecht ift tfifchet mit Steiger, bem leßten betnifchen

Schultheißen Dor ber 90er SRebolution, Derglichen worben; eg finb in

ber Xhat eine gange SReilje auffallenber 'iihnlidjfeiten Dorhanbcn, bie

fich gufammenfaffen taffen in bag auf beibe paffenbe SBort aug £>orag:

« Si fractus illabatur orbis, impavidum lerient ruime ».

3a, auch ffifdjer ift unter jene justi ac tenaces propositi viri

gu gähten, bie burch ih« Begabung, ihren Sharafter unb ihre Ber»



633

bienfte eines eljtenben SlnbentenS fpäterer ©efdjledfter roürbig finb,

wenn aud) i^m bet Stutfm, bei mit Steigers ’Jtamen oerbunben ift,

im Strubel ber feiner Regierung folgenben ipatteigejänfe unterging.

Sdfulttfeiß gifctjer iji ein ffocßbebeutenber, ben betnifdfen 'Jiamen

eljienbet Stann gewefen, bet feinem fianb unb Soll treu gebient f)at,

folange eö für it)n lag war, unb bei feine Siebe unb Slntjanglidjleit

an feine bernifdje foeimat auch bann nidjt öerlor, als feine Serbienfte

ifjm fdjmäfjlicf) gelohnt würben.

Unter feinem Silbe in feiner großen Siograplfie ftel)t baS Söort,

baS auch in ber Grinnerung eineS jeben SefetS biefet feilen ftetö über

feinem Silbe fielen möge, ein SBort, bem er fein ganjeS medjfelbotleö

Seben ßinburtß treu geblieben unb für beffen Seßerjigung et und ein

leudjtenbeS Seifpiel ift:

Sein, nidjt fdjeinen!

Quellen: ttufjer bem bebcutenben banbfdbriftlid)en 'Jiadjlajje übet fein Sieben unb

feine ®ebanlen finb am bttbortagenbftcn
:

,S!eben5na<bnd)t>n über Smmanuet griebricb

#. gif<ber\ bon St. 2. g. b. gifeber, Sern, 1874, unb .Sebultbeifs giftet* im S. Ia«

febenbueb 1877, bon Dr. <S. Slöj<b, pag. 1 ff. — 8“ bem bielen TOaterial in Leitungen

unb 3<bDeijergej<bi<bten nennen tbir bejonberS bie öfter* ermähnte St beit bon Suma
®roj in ber .Scbmeij im 19. gabrbunbert', ferner XiQiert .©efebüte be» fogeb gart«

f<britt*' (Sem, 1854—1855, 8 Sbe.) für bie Ummüljung unb bie Seibentpetiobe, unb

»ie ,®ejd)i(bte ber ©bgenoffenftbaft in bet fogeb- SeftaurationSepoebe* für bie 3eii feiner

SBirffamleit im Staate, aud) .ßbuarb BlBfcb unb breiftig gabre bernijebec #efdbi<bt«*

bon Smf- Dr. Slbftb, Sern, 1872.

Sern, ben 18. Slooember 1901.

©ottfrieb Soljnenbluft, stud. phil.

ibeinriefy Oofepfy (öutfynik.

1800-1880.

f-einric^ 3ofepß ©utbnif), auS Hjcnffofen’) bei J?öln, war
"n tü(%i'9eT' Wiffenfdjaftlidj gebilbeter Slpotfjeler unb eifriger,

fenntniSreicber Sotanifer. Ueber feine 3ugenbjal)re iji uns
T>» nidjtS 'MljereS belannt. 3m 3aßr 1824*) finben wir i§n als

Srottifot in ber fRubrauff’fdjen 2lpotf)efe in 'Jtibau. Son ßier

aus beftanb er in genanntem 3of>« mit SluSjeidjnung bQg
berniftbe SIpotljefetejamen. Später war er eine 3eit lang in lljun 4

).

f
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bann bleibenb in Sern*) beruflich niebergelaffen. 6<bon Bon !öjun

aud batte et bie $lota ber Siefen* unb ©todbornfette unb bet §ocb=

alpen grünblidj erforfcbt unb gefammelt. Sin bon ihm nerfafjted

Serjeicbnid ber auf bem Saulborn, ©djwarjbom unb ©djmabborn
gefunbenen SPftanjen finbet fiel) in bet Schrift bon ©cbmeijet: „Daß
Saulborn in ©rinbelmalb. Sern, 1832“. Öftere Seifen unb ein

Aufenthalt auf ben Ajoren bienten nur ^Bereicherung feiner ©amm*
lungen. 3n Sern nahm er bie ebemald Srunner», fpäter Sinbt’ftbe

Apotbete in Sadbt unb ftunb fotoobl toäbrenb feiner Xb&trgCeit als

Apotbefer, ald aud) fpäter, natbbem er ficb i. 3- 1850 ind Sfhiöatleben

jutfidgejogen batte, ben naturtoiffenfcbaftlicben Seftrebungen nach

Äräften förbemb unb ratenb jur ©eite. Sr mat ÜJtitglieb ber ber*

nifcben (1857) unb fdjroet^erif c^en (1835) naturforfdjenbcn ©efellfcbaft,

unb ber öfonomifcben ©efeUfdjaft, aud) eine 3«t lang Stitglieb ber

©anitätdfommiffron unb bed Grjiebungdbeparteinentd. Son 1852 bid

1859 führte ©utbnif in ©emeinfdjaft mit sjkofeffor Sertp bie ©ireftion

bed alten, neben ber ©tabtbibliotbef gelegenen botaniftben ©artend,

nahm bann lebhaften Anteil an ber ©rünbung bed neuen botanifcben

©artend bei ber Sifenbabnbrüde, beffen flommiffion et 1859—1880

angebörte unb bem et fietd ein reged 3ntereffe mibmete. 9tod) futj

Bot feinem §infdjeib ftiftetc er ein lleined jfapital, beffen 3i"fe nad)

feiner Verfügung alljährlich }u ©unften ber botanifcben Sammlungen
Derttenbet »erben. 3n feinem Seftament oermachtc et ber £>od)fd)ule

(botanifcher ©arten) fein reichbaltiged, ttertBolled Herbarium, feine,

fdjöne unb feltene ©lüde umfaffenbe 9Jtineralienfammlung bem natur*

biflorifchen 9Jtufeum. Aufjetbem mürben noch Berfchiebene anbere

bernifche Anftalten unb Stiftungen mit Segaten bebaut*).

©utbnif unterhielt einen lebbaftlicben miffenfcbaftlicben laufd)*

Berlebr mit Bielen Sotanifern bed 3n= nnb Audlanbed unb Wat

namentlich befreunbet mit ben Herren Sb^iftener, B. 5ijd)et=0oftet,

IJkof. Sifcber, ©iboßet, ©obet, fiagger, 9Jturet, ©butttemortb u. a.

9tad) bem ^infdjeib bed Berbienten Siidjenologen tpf“rreT ©djaerer be*

forgte er beffen miffenfcbaftlicben 9tad)lafj unb befdjäftigte ficb felbft

noch mit bem Sammeln Bon glecbten.

$. 3 - ©utbnif, geb. 1800 (getauft 22. 9toBember), Sohn bed

SBunbarjted Startin ©utbnif unb ber Anna ©ubula geb. Sipban,
Berbeiratete frd) i. 3 - 1827 7

)
mit SDiltjelmine 3uliane Abelbeib

§örning8
), Sütgetin Bon 9teuenftabt, unb erwarb in bemfelben 3“br

bad ^Bürgerrecht biefer ©tabt. Später (i. 3 - 1841)’) mürbe ©utbnif

ald Surget bet ©tabt Sern (3«nft Ju 6<bubmad)ern) auf*



genommen. Serftarb, nadjbem if)m feine Stau fdjon i. 3. 1861*°)

t)otau8gegangen war, ben 21. SJtdrj 1880 11
), of)ne 'Jladjtommen ju

hinterIa ffen.

tßrof. 2. fjifcher.

Siejer ju 'Anfang Sommer! 1900 burib §rn. Brof. giftet sen. oerfafcten bio*

grapbif<b<n Sfijje erlauben mir uni mit freunblidjcr Bemifligung bei Autorl baS

golgenbe anmertunglmcife beijufügen:

) ©eburtl- refp. Saufbatum unb Sitten (. am Sdflufc btl lejtel.

*) Ihmbofen liegt nach ben »on un5 benufcten CueBcn in btt Bttrgermeifterei

SHortingen, !Reg *8ej. R5tn.

*) Aadj Ar. 24 b. Sorfräge ^Jrot. b. gufiij* unb Bolijeiratel 8. 4. Jan.—26. 'Diät

1827, S. 6—8 (StaatlardjiP Bern) fd/eint tt ungefähr 1823 in btn Ranton Bern ge<

fommtn ju ftin. St mar r5mifd)*!atbolijd)cr Ronftffion, allein feit 4. Xe;. 1826 mit

feiner jpätern grau, einer tNeformierten, oerlobt unb (alle jut) aul eigener lieber*

jeugung Der pgie^tet, feine Rinber — bie Sbe blieb freilid) (inberlol — eoangclifö*

reformiert erjieben ju logen. Stiel Ocranlafcte ihn, Sinburgcrunglofferten ber latljo*

lifiben Crte ®uintrut unb Sellberg, mo aber eint laH)olifd)t Srjieljung ber Rinber

oerlangt mürbe, jurürJjumeiftn unb IReucnftabt ben Borjug ju geben, oon beffen Be*

börbt er am 8. unb 15. Ctlober 1826 Sujidjcrung feiner Burgttannabme unter Bor*

bebalt feiner ’Raturalijation burd) ben ®rof,en 9tat bei Rantonl Bern erbielt. Sie

Sinlauflfumme betrug 800 2., fein bamaligel Bermigen, morin bie genannte ©intaufl*

fumme ni<bt inbegrtfjen mar, 4353.s 2. — Seine fRaturalifntion all Berner erfolgte

in ber Sifcung bei ©rofeen 'Rates oom Bliltmotb 21. OTärj 1827 mit 64 ga gegen

27 'Rein (®roftr. Br. Ar. 7 S. 346; Slaallarib. Bern). Ob ®utbnit jemall feinen

erften Burgerort Acuenftabt mirtlirb bemognt bat, bartlber mangeln uni fRaibriibten.

J
) Aud) übet bit Seit feine! 'Aufenthalte! in Ib“ti haben mir nid)!! Aäbcrel

erfahren tönnen.

1
) 3« Bern mar er bereitl 1835, benn an ber 20. Berfammlung ber 6d)meij.

'Raturf. ©cfeDfib. ju 'Aarau am 27., 28. unb 29. guli 1835 etfibeint et unter btn an*

toefenben Bhtgtiebern jdjon all „Apotbefer in Bern*. — Aud) bem oon Sommer*

latt'feben Abrefcbud) S. 61 brroobnte er 1836 ba! §aul Warftgaffe 74 Sdfattjeite (feit

1882 Btailtgaffe 25 unb Amtbaulgäfceben 3), mo er bie bamall Brunner’jibe Apo*

tbete inne hatte. All ber bortige t^aulbefiger, ber Brofeffor ber (5b<mic Rarl Smanutl

Brunner, bal ©runbftüd burd) Alt uom 1. unb 19. ganuar 1848 an Dr. eued.

goh. Üiub. 2inbt oertaufte, übernahm letjtercr all Räufer ben Badjtallorb in allen

Seilen (Bern ©runbbud) 42./463 Amtlfdjreiberei Bern) unb ©uttjnit führte bie

Apotbele meiter. — 1853 bemobnte er laut Burgerbueb oon biefrm 3ahre ba! Vau!

Starltgafje 81 (feit 1882 TOarftgajfe 39). Später taufte er burd) Steigerunglfauf«

oertrag oom 17. SJejember 1859 unb 2. gebruac 1860 ba! §aul ®ered)tigteit!gaife

89 (feit 1882 ©ereibtigfeitsgaffc 60 unb Boftgajfe 43) um 55,000 gr. unb 111 gt.

Steigcrunglloften mit 3<nl-'> Autjenl* unb Sehabenlanfang auf 2. gebe. 1860 an ber

Steigerung bei 1. Xtj. oon ben ©eben bei ©eometetl ©ottlieb 6<buma(brr, gulie

Strafcer geb. Sdjuntaeber unb ßecile Sdjumabcr. Salfeibe bemobnte er bi! ju

feinem lobe. — 'Dlitglicb bei terjiebunglbepnrtement! mürbe ®utbnif im Wai 1839

unb erfefcte all fold)er ben Cberften Buibmalber. gn biefer Bebärbe rapportierte er all
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Brlfibcnt Der tatholifehen Jtird)enrommiifion and) Uber aüe fatholifchtn tird)ltd)en Kn*
gelegenheiten unb roirfte nomtnllid) aud) fUr bie ßrhöhung bet Befolbungen tatholif^er

©eifllid)er. Bud) roar @utt)nit Utilglieb bei Gentratlomitee bei .Bereinl für d)tiftlid)e

BoIiSbilbung', bem 9)eg.*9iat 3oljann Sihneiber non Sangnau als ’iirdfibtnl oorftanD.

•) So erhielten bie Brmenanftalt im Eteinhbtjli 2000 8r., ba? ©reijenaiol, bie

3nfel, bet Sieglerfpital, bie ehemalige Kojcfjifliftung unb bie Brmen bet ©cfeüfdjaft von

Sihubmadierti je 1000 8t. Sa* oben im Sejte genannte .Heine Rapital* betrug

8r. 4000, bie ©uthnit 1879 teftierte mit bet Beifügung, Dag aul ben eine ge*

eignete TUbeitSlraft jur BulhUIfe bei bet Snftanbhaltung bet Sammlungen bei bota*

nifi$en ©arten! befolbet »erbe ; ein anfälliger Übetfd)ufe fotlte jur Bermehrung bet

Sammlungen bienen (BlUHer, ©efeh. b. betn. $o<hfd)ule, S. 139). — Ser Wert (eines

bem botanifdjen ©arten permad)ten öerbariumS rüt)rte roofjl jum grbgten Seile bet

bon (einet oom TOdtj bis 3uli 1838 mit ben Qemn Dr. ©qgap unb §o<hfiettet ge«

maebten Keife nach ben Ttjoren, mäfjrenb roeldjer bie roifjenfihafttityn 8ot(ibungen

namenttnb bie Botanit betrafen.

’) ttm 26. 3uli ;u Sifelen. Sie Stammregifler bet Butgetlanjlei geben irr*

ttlmlid) 1826 all 3abr feinet Berheiratung, bie Burgerbüdjer ridjtig 1827. Set bet«

nifibe burgerliibe Sberobcl enthalt natürlich bie Qeirat, bie oot bet ßinburgetung in

Betn erfolgte, niibt.

>1 ©etauft )u Biel 27. C(t. 1797, Soihter oon Rarl Bhitipp 'flbam £ Urning
bon Keuenflabt, urfprttngliib auS Üögbeuren in Bteugen, tpanbellmann in Betn unb

feit 2. St). 1840 Bürger bon Bern, unb bet Btarie elijabett) Kennet bon Biel unb

Kibau t 1844.

*) ftm 3. SRärj. Sal Saturn feines Bürgerbriefes ift Pont 12. Upril, Dasjenige

ber®elübberflattungDom26. Bptil.— Wappen ©ulbiut: Oben im Blau eine oon einet

filbernen Siblange um f reifte gebitbete gotbene Sonne, unten in ©olb brei filbeme (oic!

)

BJärjglörtdjen mit grünbebldtterten Stengeln, Qelmjier: Wa<hfenbe blau getleibete

blonbbaarige 3»iigfrau, im linlen 'flrm ein golbenel güflfjorn mit grünen Sräutern,

in bet reihten §anb bal Wärjglbdehen empotbaltenb. Qe l mbeefeu: äugen blau,

innen golben.

*°) '3m 23. Buguf). Sie mürbe am 26. auf bem fDtonbijoufriebtjof begraben

©egenmdrtig ift jebe Spur biefeS ©rabcl nerjd)munben.

") (fr mürbe am 21. fölär) auf bem Sehogholbenfriebljof (aud) Oftermunbinger«

friebf)of genannt) begraben. SaS ©rab toirb gegenwärtig nid)t mehr unterhalten.

Ser Srud biefel 'flrlitelS mürbe baburth otrjbgert, Dag auf oerfehiebene brieflidje

Anfragen um biograpt)ifd)eS Btalerial, meld)c §crr Srogutft Corning im £o$fommer

1900 in juoorlommenbfter Weife an Seitenoermanbte beS Biographiertcn in Seutjd)«

lanb ju rieten bie 8reunblid)(eit hotte, big auf ben h'utigen Sag leine Sntmort

einging.

Bern, ben 9. Scjember 1901.

Ser Sefretdr ber Biographienlommiffion

:

9i. bon Siegbad).
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2tlbred}t pon iTTuralt.

1791-1848.

non ÜJturalt, geboren in Sern am 19. September 1791

jSppft al« ber Sopn beS fpätern StabtmajorS unb RppeüationS»

ridjtetS 2lnton Salomon ©ottlieb Bon ÜRuralt unb ber Soto*

4^' tt)ea SJlaria Bon 2öeifj, Berwitluete Xfdjatner, tnat einer jener

5 Sdjweijer, bie in ftemben ÄtiegSbienflen burd) Sapferfeit unb

¥ Sreue bem Flamen ihres SaterlanbeS ßpre gemacht paben.

Seine ©rlebniffe, bie fidj tjauptfädjlidj an bie einig benlwütbigen gelb=

jüge RapoleonS I. fnüpfen, pat er nacppet in einer fcpr intereffanten

Sarftellung fcpriftlicp gefdjilbert unb fidj audj baburcp ein aner!ennen3=

wertes S3erbienft erworben.

Scpon im 3a^t 1808, alfo in feinen 3ünglingSjapten trat er in

baptifdpe ÄriegSbienfte unb würbe bei bem Chevaux-legers-Regiment

Bon fieiningen eingeteilt. 3m gtüpling beS folgenben 3op«ä betrat

er im Äriege gegen bie aufflänbifcpen Siroler perjt baS gelb ber

6pre unb würbe mit einem Setadjement leichter Leiter bem operierenben

6orpS beS baptifdjen Obetflen ©raf 2lrco jugeteilt, ber ben jungen

fiieutenant non SJluralt in Berfdjiebenen Relationen als einen fet)r

tapferen unb gu frönen Hoffnungen berecptigenben Offijier ftpilberte.

Ramentlid) jeidpnete fiep Bon Rturalt in ben ©efetpten bei RtittenWalb

an ber Sirotergrenje unb bei Rlurnau fo Borteilpaft auS, baff ipn

ber ©raf in feinem Rrmeebefepl öffentlich belobte unb ipn ju feinem

^Weiten Rbjutanten ernannte. 3” einem Sdjarmütjel bei bem Stäbt=

djen Scpmaj wäre Bon SJturalt mit bem SBefeplSpabet 2Itco, ber feine

Jollfüpnpeit mit bem Sieben bflfjte, beinahe umgefommen.

Unter baptifdjen gapnen macpte non Rturatt namentlid) audp ben

pödpft folgenfepweren gelbpg nadj Rufjlanb mit. 2113 bie erfte Rtacpt

beS Rpeinbunbeä muffte nämlicp SBapern mit feinem flontingent bem
SiegeSwagen RapoleonS audp nacp ben ruffifcpen ©efilben folgen.

Rturalt befanb fiep eben auf Urlaub in feiner Saterftabt Sern, als er

im gebruar 1812 SBefepl erhielt, fidj ungefäumt bei feinem Regiment in

Sillingen einjufinben. Unaufpaltfam rüctte baS ÄriegSootl BorwärtS

burd) Sadpfen unb Sdplefien nacp '.polen. Sen Oberbefehl über bie

baprifepen Söller übernapm ber ©eneral Gouvion-St-Cyr. Sie Bier

Chevaux-legers-Regimenter Würben Bon bem baptifdjen RrmeelorpS

abgetrennt unb bem Obetbefepl beS SicelönigS Bon Italien, ßugen

Bon SeauparnaiS, unterteilt. Sic Chevaux-legers-Regimenter flönig
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unb Seiningen, wo öon äRuralt fid^ eingekeilt patte, bilbeten eine

SBtigabe unter bem ©eneral^ojot tprepftng. Seit ben Rbmertagen

patte bie SBelt fein herrlicheres unb fugeSfuperereä $eer gefepen, als

bie fombinierte, gewaltige Armee war, bie bet grofje Jlotfe Aapolton

nun gegen Sufjlanb öorfdpob. Sann folgte unter faft beflänbigen

Ädmpfen mit flofatenporben bet Sormarfcp nach SJtoöfau. Am 7. unb

8. September entwidelte fiep gewaltige Scpladpt bei JBorobino,

in ber über 40,000 bet Armee Aapoleonö unb 40 ©enetale fielen.

DturaltS SJtut unb Entfdjloffenpeit war eö jupfcpreiben, baff eS bem

Abjutanten beS Sicetönig« gelang, baS Stäbtcpen 9tuja unb eine

HJtajfe Sßroöiant ju erobern. Sion fecpö Äreujen ber Ehrenlegion, bie

infolge bet S<placpt öon SBorobino ben öerbienteften Offizieren ber

Regimenter SßrepfutgS zugefptocpen würben, tarn eines bem bamalS

2
1 jährigen ferner Albrecpt öon Dluralt ju unb zwar bieS, wie ber

Armeebefehl lautete, „auf befonbere Empfehlung unb in Rttcfficht

feines guten Senepmenö." Step erfuhr fpüter, erzdplt öon Rturalt,

bafj mich bet @raf Sepffel, Oberft beS 4. Chevaux-legers-RegimentS,

bei bem flönig fehr warm empfohlen hatte, Weil et Augenzeuge ge*

Wefen, Wie Lieutenant Rtüncp, welcher fpdter ebenfalls baS Äreuj betam,

unb ich, bie erfien waren. Welche unfere Leute beim Angriff ber

rufftfepen ilaöaUetie jum Stehen brauten.

SBdprenb Rapolton in RtoStau fich befanb. Warb öon TOuralt

öom ©cneral Sßrepftng oft mit Sepefdpen in baS taiferlicpe Haupt«

quartier gefanbt. Seine jugenblidhe, aber friegerifche Haltung unb bie

Leicptigfeit, mit ber er bie franzöfifepe Sprache beperrfepte, machten

ipn unter bem ebenfo zahlreichen als glänzenben EJeneratftab bes

ÄaiferS halb bemerfbar. Auf bem langen unb aufjerorbentlicp be*

ftpwetlicpen Rücfzuge auS Aufjlanb gab bie baprifepe Äaöaüerie noch

manche Ifkobe iprer .Straft unb AuSbauer, unb audp öon HJturalt

öerlor in ben ungünftigften unb gefahröottften Lagen feine Raffung

nie. ©eneral ^Jrepfing patte aber nach ben erlittenen empfinblicpen

SBerluften bem franzöftfepen Heerführer Ornano melben müffen, bafj

er feine SBtigabe als aufgelöft betrachten müffe, unb zur Antwort

erpalten: «Que voulez-vous que je fasse Y II faut que chaeun se

tire d’affaire comme il pourra. » Auf biefe, burep bie Umftdnbe

biftierte, wenig tröftlicpe Semerfung pin war baS gemeinfame SBanb.

baS Offiziere unb Solbaten unter ber gleichen fjapne berfammelte

unb ipnen gegenfeitige Pflichten auferlegte, aufgelöft. Rur wer bi«

ungeheuren SBefcpwetben unb Strapazen auf bem SBege, ber auS

Rufjlanb herauSfüprte, zu überwinben öermoepte, tonnte fiep öor einem
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traurigen, elenben Untergange retten. SJluralt mailte unöerbtojfen

ben langen, in feinet Slrt ganj einzigen Stücfjug mit. „Stuf bem

SJtarfcpe," erzählt er, „gehörte ein bebeutenber Stab bon Sufmert*

famfeit unb Gntfdjlofienheit baju, pcp nicpt bon feinem Häuflein

trennen ju laffen ;
benn auf bet Straffe bewegte pcp bie biente 3Jlenf<hen=

maffe immer fort, unb niemanb »artete auf biejenigen, »eld)e burep

ein augenblicflicped .fjinberniö gezwungen »aren, prflcfjubleiben.

Unmöglich ip e8, pcp einen Segrip babon ju matten, »ie mertöott

jeber Stritt »ar, ben man gegen bie rufpfepe @renje machte, unb

Weldjeä peinliche. ja berz»eiPung8bolle ©efüpl fiep betjenigen be»

mäeptigte, »elcpe burd) einen 3ufaü ober burdj ßrfepöpfung iprer

felbft ober iprer ^fferbe gelungen »aren, pdj bon ben glücflicperen

ooraneilenben Sieifegefäprten ju trennen." Ungefähr ein 3aljt nach

bem 9lu8marfcp langten bon bem Regiment bon 600 SJtann, bie au8 «

gezogen »aren, etwa 50 in Sidingen »ieber an, bon benen jubem bie

SJteprzapl elenb unb fcpwacp »aren. Son SJluralt iiberpanb bie Sc-

fep»erben. Salb nach feiner fRüdfunft rüctte er zunäepp al8 3nPruftor

einer Abteilung baptifeper Sietruten in8 ffelb unb »urbe in Sraunau

am 4. September 1813 jum Oberlieutenant beförbert.

3nfolge be8 Sertrageä bon Stieb bom 8 . Ottobcr bereinigte pcp

bie baprifepe Slrmee mit berjenigen ÜPerreidjS, um ben ffampf gegen

Slapoleon, beflen Stern gefunfen »ar, aufjunepmen, unb nun machte

bon SJluralt im ©efolge be8 Sti"Zen ffarl bon Sapern in bepen

unmittelbarer Umgebung ben ganzen franzöpfepen [felbjug mit.

SBieberpolt belobten Slrmeebefeple bie borzüglicpen SienPe, »elcpe

bon SJluralt leiPete. ßetjtereS »ar j. S. ber fjall nach bem ©efeept

bei Donnemarie unb nach ber Scplacpt bei Arcis-sur-Aube bom

20. SJlfirj 1814. 3« biefem Kampfe »ar ba8 9lrmeefotp8, bem bon

SJluralt angepörte, am PärEPen beteiligt unb litt auch am meiften.

SJtit bem baprifepen Srinjen 30g bann bon SJluralt in S“ti8 ein

unter banfbaren ©mppnbungen gegen bie Sorfepung, bie ipn burch

niele unb fepmere ©efapren bon 3Jlo8tau nach ?ßatiä geleitet patte.

Slacp Seenbigung be8 gelbjugeä erpielt er auch bie SJlebaille, »elcpe

ber flönig bon Sapern für bie Ärieger piftete, welche ben Ärieg bon

1813—1814 rnitgemacht patten.

„3n Innpcpt be8 Avancement," fagt er in feinen Erinnerungen,

.»ar ich nicht fo glüctlicp. Sei meinem Eintritt in ba8 3. Chevaux-

legers-Siegiment »aren bei bemfelben fdjon mehrere überzählige

Unterlieutenantä angePellt, unb ba man in Sapern bis jum Stab8 =

Offizier nur regiment8»eife abancieren tonnte, fo ging e8 gewöhnlich
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bi« junt Sütmeifiet nur langfam. — 3<b habe ba« @lüd gehabt, nie*

mal« DerWunbet ju werben. 3« ber ©flacht &on Sorobtno rifj mir

eine ^paubÜje ein ©tfid Don meinem Stantel weg, bodi) ohne mid) ju

berieten. Sud} War meine ©efunbljeit immer gut, unb mit Suönabme

be« ruffifc^en gelbjuge«, wo audj ber ©tdrtfte unterlag, bin idj nie»

mal« burcb flranfbeit Derljinbert Worben, meinen SMenft ju Derridjten.“

'Jiadj Seenbigung be« ftanjöfifcben getbjuge« nahm oon Üi uralt

feinen Sbfdjieb au« bat)rifc^cn Dienften. $ie gufriebenbeit feiner

Obern unb bie ungeteilte Scbtung feinet Söaffenbrilber begleiteten iljn.

SBä^renb er nun in Sern ftd} aufljielt, würbe ba« betnifdje Segiment

Äircbberget in ^oHänbifd^en 2)ienften errietet, unb Don Sturalt

übernahm in bemfelben eine ihm angebotene $auptmann«ftelle. 3d*
beffen fagte itjm ba« Sieben in §oHanb nid)t ju, fo baff, als ihm
im $erbft 1816 eine UnterlieutenantöfteHe in ben franjöfifcben $au«*

truppen (Gardes-ä-pied) mit bem Sang eine« Sataitlongcbef« in bet

Srrnee angetragen würbe, er bem Suf {folge leijtete. Sm 22. So*

Dembet 1822 würbe er jum Oberlieutenant unb am 13. Dejentbet

1825 jum Sitter be« Orben« du merite militaire beförbert. Snt

17. 3<muat 1827 erhielt er ben Sang eine« Oberftlieutenant« unb

am 5. Slpril ba« Offijieröheuj ber Gtjrenlegion. Gben befanb fiep

Don Sturalt auf Urlaub in Sern, al« in Satte bie 3ulireDolution

Don 1830 auäbrad). ®ie franj. §au«truppen begleiteten Äönig ßarl X.

nadj Maintenon, Don wo fre naebSerfaiQe« jurüdgefd)idt Würben. fpiebin

eilte Don Sturalt unb wohnte nod} ber Sbbanfung bei. G« würbe

4m ber Seformgebalt eine« Oberftlieutenant« auf 6 3af)te juertannt.

©ein militärifd)et 2öirfung«frei«, ber 22 3al)te gebauert batte, nahm
nun ein Gnbe. Gr lehrte nad) Sern jutilcf, wo er feine lebten Sieben«*

fahre in füllet .Sutüdgejogenljeit, aber oft Don netoöfen Selben geplagt,

3ubrad}te. Seinabe erblinbet, ftarb et ^ier am 23. SoDembet 1848.

Set Gbarafter Ullbredjt Don Sturaltö wirb al« „etwa« h«fti{T

bezeichnet , „aber fein §etj war ebel unb gut." gür bieGbre hielt er

nicht« für unmöglich, unb bie ©efaljr war fojufagen feine Suft.

©eiftige Silbung unb reich« Gtfabrungen Derbanben jtd) in glüdlidbet

SSJeife mit ber ®abe be« angenehmen Umgang« unb ber leichten

{formen, fo baff et in Sari« in ben erjien @efeüfd)aften eine gern ge*

febene, willfommene Gtfcheinung War.

Semertenöwert ifi, baff man ihn nie, felbft in Dertrauten Äreifen

nicht, ein 2öort oon ben gelangen, bie et mitgemadjt, unb Don

ben Äämpfen, benen er im gelbe beigewobnt, noch Don ben SBaffen*

tbaten unb mannigfaltigen Grlebniffen fptechen hotte. Sbet et h°t

bet Sadjwelt mit bet gebet treu unb wahr, lebhaft unb anfchaulidi
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unb in höd)ft Derbanfenäwerier Steife erjählt, melden Anteil et an

iDeltgefdjidjUidjen Greigniffen genommen unb babei erlebt hatte. ©eine

un3 tjtnterlaffenen (Erinnerungen finb ein Serbienft, für bas man

ihm bantbar fein barf.

Quellen: Stlrolog im .Sd)n>fijm|d)en Stobodjttt' 1849, ®. 649. — §ilti),

Molit. 3afjrbud) Bon 1893, S. 45—154: „®ie Selbjttge btS CberltlicutenantS Blb. Bon

Murolt, Bon ibm fetbft beibritben.* — Üiaag, ®tf<bi$te bet 6tb®ei}ertrupb«n in fron*

}5fi($<n ®ien(ien, 1813—1815. — ®ef. Mitteilungen be« §trtti *<>& B. ®it?ba<b auä

Ben betnburgerlieben Möbeln unb ©tommregiftein.

3. etcrt^i.

Beneöiht von IDemgarten.

14 . .—1813.

Kf

enebift Don Steingarten gehörte einer Jamilie an, bie wahr*

fcheinlid) auä bem Dürften Steingarten, Slmt Slatberg, flammte.

Siefelbe mar jtoar nidf! abelig, jäf)tte aber einige 3eit ja

:n angefehenften ber ©tabt Sern. Senebitt, beffen @eburt8=

jaht nic^t angegeben »erben fann, erfdjeint Don 1488 an al8

SJlitglieb be8 9tate8 ber 200 unb War bann, wie auch fdjon

fein Sätet, Üanbüogt ju Sipp Don 1494—1498, hierauf im

Slmte ©chentenbetg im Stargau Don 1498—1502 unb enblith in Star*

Wangen Don 1502— 1505. 3m 3at)r 1506 würbe er Slitglieb be8 „Heinen

Siate8" unb „Senner".

Senebitt Don Steingarten galt al8 entfchiebener ©egner be8 fran*

jöftfdhen GinfluffeS unb beö J?rieg8bienfte8 unter franjöftfdjen Jahnen.

Surd) feine offene '-Parteinahme gegen biefe tjerrfdjenbe Unfttte fe^eint

er fich Diel föaft unb Ungunjl jugejogen ju haben.

2U8 im 3ah* 1513 bie Gibgenofien auöjiehen mufften, um ba8

im 3ahre Dother bem §erjog SJtajimitian ©forja wiebergewonnene

fperjogtum Stailanb gegen bie Jranjofen ju Derteibigen, Würbe Don

Steingarten al8 fjauptmann an bie ©pitie be8 bernifdhen 9lu8juge8

Don anfänglich 500 Slaitn geftettt. G8 war Dorerft nur eine ©char

Don 4000 Gibgenoffen, welker erfl fpäter ein jweiter Sug nadjfolgen

foflte. Sie ftanb einem gewaltigen unb glänjenb au8gerüfteten fpeere

gegenüber, ba8 Don ben berühmteflen Jelbljertn jener 3eit, ben La
Tremouille, Trivulzio unb Stöbert Don bet Start geführt War.

Sie eibgenöfftfd)en ©ölbner hatten juerft bie Slbfidjt, mit bent

^>crjog Slajimilian gegen SIteffanbria borjurüdten, jogen fuh aber,

alä Stailanb gefallen war, nach bem feften SioDara jutüd, um h«r

Digitized by Google



642

bie aug bet £>eimat jugefagte Verhärtung ju erroarten. Sie gran=

jofen folgten ihnen auf bem Jufee nad) unb belagerten Stobara. Sie

i)eftigteit bei Vefdjiegung übertraf atteg, mag man big babin je gehört

batte. Salb toaren bie Wauetn jerftBrt. Sei offenen 2h°*en mürbe

aber bie Stabt geformt. Sabei fehlte eg nicht an Verfudjen, bie

(gemalt beS fchmerfälligen Äugelgefdjühe« burch Wittel ber Vertorfung

ju unterftütjen, mie foldje nur ju oft in biefen gelbjügen angemenbet

mürben. Soch gelang eg, bie Truppen bei ihrer Pflicht ju erhalten.

Im 5. 3uni tarn ber mit Sehnfud)t ermartete ©eroalthaufe ber

gibgenoffen in bie Stähe ber bebrängten Stabt unb bereinigte fief) mit

bei Sefatjung. Sie Sranjofen bagegen bezogen ein fefieg Säger. Schon

am folgenben Worgen, am 6. ^uni 1513, fchritten bie Schmeijer, jetjt

ctma 9000 Wann ftarf, jum Singriff. Stadjbem fte fid) in gerooljnter

Weife burch @ebet ermutigt hatten, fiürjten ftc fich in ftürmifdjem.

menn auch ungeorbnetem Inlauf auf bie granjofen bergeftalt, baff

Treniouille nur halbbemaffnet ju ipferbe flieg unb Trivulzio feine

Truppen in hbchfter 6ile einteilen unb aufftellen muffte. Verberblid}

müteten inbeffen halb bie ftanjöfifche IrtiHerie unb bie fchmerbepanjerten

flüraffiere. Set f>etjog mich in bie Stabt jurüd, mätjrenb bie <£ib=

genoffen aughielten. Salb tarn eg jutn fpanbgemenge, inbem nicht

mehr blofj mit Streitäxten unb ^eüebarben, fonbern mit Solchen unb

Weffern getämpft mürbe.'

Hg ber flampf am jtneifelhafteften ftanb, brach plö^lic^ eine

Ibteilung, melche burch t>ie SReiterei aufgehalten morben mar, bem

geinb in bie Seite unb entfehieb ben Sieg. 3n roilbet glud)t löfte

fich bag franjöfifdje §eer auf. Vergeblich bemühte ftdh Trivulzio.

feine Wannfchaft jufammenjuhalten. Tremouille felbft mar bermunbet.

Sticht meniger alg 8000 granjofen unb Sanjtnectjte bebedtten bag

Sdjlacbtfelb. 3n bem mehr alg breiftttnbigen Jtampfe hatten auch

bie Sieger bei 1500 Wann berloren, unb unter ben 200 toten Vernein

lag aud) ber tapfere §auptmann bon Weingarten. Ser bernifche

6h*onift beutet an, bafj nachher ber Irgmohn auftauchte, berfelbe fei

„erft nad) bergangenem ftrit bon böfen ftünben" getötet morben unb

gibt ihm alg 3eitgenoffe bag geugnig, bag er „ein hantfefter, ufrechter,

mitjiger mann gfin“. Ser Sieg bon Stobara mar einer ber glänjenbften,

ben bie Schmeijer je erfochten haben.

Quellen: ®. tlnSfielmS ®emet 61)roni[ III. 419 u. f.
— 2eu, QelbeliftbeS

üejilon XIX. 238. — 8. ». Iiflitr, ®e(<l)i<l)le beS eilig. SfrelßoateS Sern III., 74—80. —
®lut!-Slogf)eim, @ri$i$te ber gibgenofien V. 2, ©. 311—325.

Dr. g. Vlöfch (lüg. S. Viogt., Sb. 41.)
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